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Rittern liljrifteit foll ntd)t§ mcßr mit .Jierjcit liegen, al§ 
immer tiefer, Karer unb Völliger $otteb 2Sort 51t erlernten 
mtb 511 erfaffett unb e£ ift fein ßmeifel, je fetter mtb flarer 
mir baö äSort ®otte§ erfaffett, befto fefter mtb kräftiger ift 
and) ttttfer (Glaube mtb befto reicher ba3 Selten am? mtb in 
®ott, ba§ bitrd) ($otte£ 233 ort in nnfre Seelen fließt. ‘Darum 
muffen mir e$ mit ^unt grüßten Stimmer nnfrer ^eit jäljlen, 
baß and) fclbft unter gläubigen ISßrifteit fo menig red)te flare 
(Erfenntniß bei? 28orte3 ®otte£ unb ber reinen Sei)re be§ 
(Eoaitgetii fiel) finbet, fottbent immer nteßr ^ermirruitg, falfdjc 
Sei)re unb Srrtl) inner aller Slrt übcrßanb neunten, mie ber 
§(Err non beit letzten Qciteit gemeiffagt bat, SOiattl). 24, 24. 
3$er l)ier ßelfeit unb fteuerit faitit, ber helfe, baß bie Seudjtc 
ber reinen (Erfenntuiß d)riftlid)cr Sei)re nid)t gaitj unter mti? 
am?gelofd)t merbe. — Sn biefer Slbficl)t tbeileit mir and) im 
golgettbeit bie (ErHärung ber Seßre non beit btnabenmittelu mit, 
bie fd)oit in früßent Sctßren iit beut fird)l. 3c*-t0latt „(Eo.dutß. 
ftirdje unb SDXiffioit" in einzelnen 21 ttffaßen abgebrudt mar, 
nun aber l)ier im Qufammenßang erfeßeint. Sie grünbet fiel; 
auf Sittßcr’3 fleinen $ated)i§mu$, inbent fie nur $ur (Einleitung 
iit einem befonberen 2lbfcßnitt bie Sei)re 0011t SBSorte ©ottess 
unb beit ßeiligen Sacramcitten int Slllgenteiiten uorau$fd)idt. 
2cad) Crbmtng unb Üxeißenfolge bc§ Keinen littl). Slatedßbmm:? ift 
^mifdjenbitrd) and) bie Sei)re uom 2Xmt ber Sdjlüffel erflart. 
2Sir fittb aber am licbfteit beut $atedji$mit3 Sittßcr’i? gefolgt; 
mir motten nid)t mit nuferer (ErKäruitg ber miffenfdjaftlidjeit 
Xßeologie bienen, mir ßaben ittel)r im Slllgeineine-it bie Slircße 
nuferer 3cit tut Singe, mir müd)teit bajit beitragen, in biefer 
Qeit fo großer fird)lid)er Sßermirruitg beit Karen mtb feften 
©rttnb d)riftlid)cr ttttb fircl;ltcX;er (Erfcmttniß mtb Sei)re mieber 
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neu 51t legen. W\x Untaten aber lein Seßrbucß, mo biefcr fefte 
©runb be* 2Borte* ©ottc* fo Har unb gemaltig gelegt märe, 
al* Sutßer’* $tatccßi*mu*, ber neben ber größten Ätnbe^einfalt 
bie ticfften ©cßäße cßriftlicßer geiftlkßer 2öei*ßeit nnb ©rfenntniß 
in fiel) feß ließt. 311 biefer reichen Quelle ßimmlifcßen Scbcn*- 
rnaffer* mödjtcn mir nufere lieben Sefcr führen f fic ißnett neu 
attffcßließen, fic ait* Sutßer’* $ated)i*mu* bie reine Seßre be* 
SBorte* ©ottc* unb unfere* lutßcrifcßen 23elenntniffe* Har unb 
lebenbig erlernten leßren. 

©ic Seßrc non ben ©nabenmittein, 2$ort ©0tteö unb 
ßeiligen ©acramcntett tßut ritt* aber befonber* notß, reeßt 51t 
nerfteßen. ©rabe biefe Seßre ift nießt nur eine ber £taußtunter- 
fcßeibung*leßren ber lutßcrifcßen Slircßc non allen anbern, fort- 
bern fic ift aueß ba* ©ebiet, tno bi* ßeute am mciften Srr- 
tßuni unb Untniffenßeit ßerrfeßt, ba* ©ebiet, tno mir ben Ur- 
fpnutg unb bie Quelle faft aller ©cctircreien unb falfcßen 
©lauben*ricßtungen unferer $tit fließen tnüffen. 

©)ic ßoße SSicßtigfeit einer richtigen ©rfenntniß ber 
Seßre non beit ©nabenmittein ergiebt fid) glcicßfam gang non 
fetbft fdjoit barau*, meil e* eben bie Mittel fiitb, bureß 
melcße allein tut* ©ott alle feine ©na ben guter 
giebt unb fcßenlt. 5llfo ba maeße Dir nur fclbft ciitfacß 
ben ©cßluß, lieber Sefcr: ma* fönnen Dir alle ßitnmlifdßen 
©nabenicßäßc mißen unb ß eifertr memt Du nießt tneißt, mie 
ober auf melcße Steife Du fie befommett follft? Da* 
läme mir grabe nor, mie mcitn ein hungriger bie fcßöitftc ttitb 
befte ©pcife ßöttc nor fieß auf bem Difcßc fteßen, aber er ßattc 
meber Deller noeß Söffe!, um gugulangen, 51t neßmen unb 51t 
effen. Unb rtießt nur ba*, fonberrt non ber rcdjten ©rfenntniß 
ber göttlicßen ©nabenmittel ßängt aueß bie gange Quncr- 
fießt unb ©emißßeit b e* ©lauben* ab; beim e* ift 
offenbar, erft bann, memt icß Har meiß, mie unb bitrcß mctdje 
hättet id] bie göttlicßc ©nabe belommeit, ober an meid]er 
§anbßabe icß fie glcicßfam faffen unb feftßaltcn fotl, erft 
bann fartn id] and] reeßt Har, feft unb getniß merbett, baß icß 
bie ©nabe mirflicß ßabe, baß fie mir maßrßaftig gegeben ift 
unb emiglid] mir nießt micber entriffen merben fann unb foll. 
SGBenit baßer bie ßcilige ©cßrift fagt, „e* ift ein föftlicße* Ding, 
baß ba* §erg feft merbe", ©br. 13, 9, fo ift bagu nor Slllcnt 
bie reeßte ©rfenntniß ber bittet ber ©nabe rtötßig. 
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©b ift barum eine unbefd)reiblid)e Xhorpeit, Wenn fo oiete 
©laubige bib beute nod) immer jagen, bic Set)rc t>oit ben ©na- 
benmittetn, Xaufe, dbenbntaht, bab feien Meb nur Vebctt- 
facben, auf bie fo Diel nidjt anfomme; eb fei genug, memt ein 
sXtfcnfd), baß id) fo fage, nur ben ©egenjtattb beb ©taubenb, 
beit §©rrn ©hriftum unb bab 2Serf ber ©rlöfuttg, feinte unb 
habe, bann fönne er bic teiltet beb ©taubenb entbehren unb 
gering ad)ten k. — 3>d) barf freitid) nie bie bloben Mittel 
einer Sad)c übcrfdjäjjcn, id) barf nie bab Mittel unb ben eigen!- 
lid)cn ßrned ber Sache fetbft mit einanber oermedjfetn. So 
fiitb aud) gemiß Xaufe unb ?tbenbtnal)t nur TOttcl, fie finb 
nid)t ©hriftub fetbft, bic §anptfad)e aber unb ber ßlued oott 
^Utem ift nur ber, ©hriftum fetbft redjt $u haben unb 51t er¬ 
langen. 8ab ift barum ber greuliche fd)änbtid)e ^ßbarifdcr- 
mal)u, Don bent and) jetd nod) bie Sßett Oott ift, bab bic armen 
Seutc t)iogeben §um t^digen ?(benbtnah( unb meinen, locmt fie 
nur bab bittet baden, bann batten fie genug, aber uad) bent 
§©rrn ©prifto fetbft, atfo ttad) bent 3 tu e d beb SJdttctb, bar- 
ttad) fragen fie nid)tb. 9t d) ber Xf)ort)cit! — 9tber ebenfo ge-, 
toib ift eb aud), id) fatttt eine Sadje nientatb recht fidjer unb 
gemiß haben ot)ttc bie bittet, burd) bic fie mir gegeben mirb, 
unb fo fönnen aud) atte biejettigen ©ßriften bei alt7 ihrem Ver¬ 
langen , Seufzen unb Schreien nadj ©nabe bod) nientatb 
©hriftum ganj unb mit oöltiger ©taitbcnb^uoerfid)! haben unb 
ergreifen, benen bie rcd)te ©rfenntniß ber Mittel fet)tt, burd) 
bie ©r ber Seele gegeben mirb. ©rabc aub bent fanget an 
biefer ©rfenntniß fommt baher befonberb in heutiger 3ed alte 
bie itnfägtid)c ©taubeitb - Vcrmirruttg, Uuftarbcit nttb litt- 
gemißheit. 

Sartutt haben bie alten Väter unb Kirchenlehrer bie Sehre 
oott beit heitigett Sacramcnten nicht nur 51t ben gunbantentat- 
tehren beb ganzen ©oangetii gerechnet, fottbertt biefe Sehre hat 
oott je t)er ottd) bic §aupt - ©ren$ - unb Sd)eibetiitie gebitbet 
5toifd)ett ber tutt)erifd)en Kirche unb alten anbern ©onfeffiotteit 
nttb Scctett. -Stier fd)cibct fid) namenttid) auch bie tutl)crifd)e 
Kird)c Oott beut ganzen p i e t i ft i f d) - u tt f i r et) t i et) c tt unb 
f e c t i r e r i f d) - f d) m ä r m e r i f d) e tt © e i ft ber gegenmörtigen 
3eit. ©b ift biefettt fatfd)en ©eift gegenüber bab bie große 
Hauptfrage, bie gteichfam Sutt)crancr unb ^idjt-Sutheraner Oott 
einanber fdjeibet, bie grage: 
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© i c b t ®ott feine O'n a b e r bte^ergeb u n g b c r 
© ünb ctt u nb b c it \) eiti g cn © eift mi 11 cU) ar, 
burcf) o r t itnb @a et am ent, ober giebt ©r 
fie unmittelbar? 

leideres ift bic falfdje un(utf)erifd)e Meinung. $)a benft fiel) 
bamt bet 3)ienjd), unmittelbar, fo mie fid) bic ©eclc betcitb 51t 
©ott nal)t, mit il)m rebet, il)u um bie Vergebung bet ©ünben 
itnb ben heiligen ©cift bittet, ebettfo unmittelbar nahe fid) 
©briftitS bei* betenben ©eclc unb erttjeite il)r bie Vergebung ber 
©ünben, ober ber heilige ©eift merbe bem §er^en unmittelbar 
Dom Jpimtnel l)cr mitgetljeilt unb gleidjfam eingeflöjft. 51ber 
meuu baS ift, fo ift bie meitere fyrage, bie hierauf folgt: 
moran ober mie null eS ber Sttenfdj benn nun m er feit 
ober gern ift m erben, baf] ber heilige ©eift in fein £>crj gc- 
fontmen ift, ober baf] fid),ber £>©rr feiner ©cele genal)et unb 
il)nt bie ©ünben oergeben botV ©aS gebt bann nid)t anbcrS 
.als fo, baff man meint, in feinem §cr^en bie 23irfititg bcS 
heiligen <55eifte§ ober bie 9iü()e beS JpeilanbeS ober gar bic 
bimmlifdjc ©nabeitftimmc, bie unS bie ©ünbe Oergiebt, in- 
men big gefühlt, gehört unb erfahren 51t hoben. 
51 uf biefe Erfahrung ber göttlichen ©nabe meint man fid) 
benn nun ganj unb gar bauen itnb fteilen 51t ntüffen, baran 
mill man feinen ganzen ©nabenftanb abmeffeit, baraus meint 
mau, feiner 23iebergcburt, feiner geiftlid)en Vermählung mit 
(Shrifto, ber SÜiibfcifaft ©otteS unb beS emigeu £ebenS fid)cr 
itnb gemif] 51t merben, baf] man allerlei innere Vorgänge unb 
©efül)lc, ober gar l)intmlifd)c ©timmeit unb ©rfdjeinungen ge¬ 
habt §u hoben glaubt. ©al)iu beutet man benn aud) beit 
©prud) 9iönt. 8, 16, mo ©t. SßauluS fagt: ,,©erfelbige (ber 
heilige ©eift) giebt Qcitgnif] unferm ©eift, baf] mir ©otteS 
.Vituber fiitb"; barunter oerfteht man fälfdjlidj bloS eilt foldjeS 
unmittelbar innerliches Bezeugen unb Verficl)ern beb heiligen 
©elftes bttreh allerlei l)immlifd)e fiif]e ©mpfinbititgen unb 
Mei^eubcrfahvungen (mäl)renb ber heilige 51poftel in biefent 
©pntch itid)tS aitbreS meint, als bie 0011t heiligen ©eift burd)’S 
538 ovt ©otteS gemirfte unb auf’s 2Sort fid) grüitbenbe ©laubenS- 
^itoerfic()t eines ©hriften, morin er auS bem 533ort ©otteS feines 
emigeu £>eilS in lihrifto gemif] ift). 



7 

©? ift offenbar, mie fctjr bcv sDicnfd) auf bcm f)icr bc- 
fdjricbeitcn 233 cg allen feften ©runb feinet ©tauben? verlieren 
nutf]. ©r fornrnt in bie größte Seelcngefaljr: entmeber bie 
Seele mad)t fiel) allerlei falfdje, felbft gemalte ©inbilbititgen, 
inbem fie ifjre ©efüfjle itnb inuern 9iüt)rungeit , bie oft nur 
mcnfdjlid) unb natürlich finb, fd)ou für 2S3irfuitgcit be? heiligen 
©eifte? Ijält. Sa meint bann ber dtccnfd), er märe unfehlbar 
ein Äiitb ©otte?, er märe miebergeboren unb am ©nbe finb e? 
gar nid)!'?, ad? pur menfd)lid)c 9iü()rungen, bie er bat unb bei 
beiten ba? §erj Völlig unbefefjrt bleibt, ja, fiel) nod) obenbrein 
auf feine oermeintlidjc 23efef)rung unb &'iitbfdjaft ©otte? ftolj 
unb Ijoffärtljig ctma? einbitbet. Sa? giebt beim bie redjtcn 
ftoljen ©eifter, bie djriftlidjen ^tjarifäcr unb !)offärtl)igen §ed 
!igeit, bie ba meinen, fie müßten bei beit Xifdjeit ber ©läubigen 
oben an fißett unb iljre Senf^ettel auf beit ©affen unb Straften 
breit mael)ett unb lange ©ebete oormenbett, bamit man nur il)re 
.Sbeiligteit red)t fcl)e. — Ober gebt e? itidjt fo, bann fällt bie 
Seele iit beit aitbern 2lbmcg: fie fomntt iit völlige Uitgcmißljeit 
über ifjreit ganzen ©nabenftanb, uttb citblid) gar in Verjagt* 
l)cit unb 58er&meiflung; bie iititern ©efüljle, bie bie Seele batte, 
bleiben au?, fie medjfeln unb fdjmaitfen l)itt unb l)er unb fo 
entfällt beut .gerben jeher fefte ©ntitb bc? Xrofte? unb ber ßm 
oerfid)t. — Sa? ift bie Häg ließe jammervolle Sßcife, mie un^äl)ltge 
Seelen if)r ßeben lang in einer traurigen llitfid)erf)eit iljre? 
©tauben? Ijäugen bleiben ober gar eitblid) Völlig Sdjiffbrud) leiben. 

hiergegen ift c? eine ipaupt* unb ©ruttbleljre ber lutl)e= 
rifdjeit SXirclje, baft bie göttliche ©nabe, bie Vergebung ber 
Sünben unb ber Ijciligc ©cift nur burd) Mittel, b. i. btircl) 
ba? 233ort ©otte? uttb bie heiligen Sacramcnte beut 9J?eitfd)cit 
gegeben merbett. So leljrt bie 2(ug?burgcr ©oitfcffioit, 2(rt. 5: 
,,Solchen ©tauben 51t erlangen, l)at ©ott ba? Sjßrcbigtamt eilt- 
gefegt, ©vaitgcliunt unb Sacramcnt gegeben, burd) meldje er 
at? burd) Mittel beit Ijciligeit ©cift giebt" k. Sa§u fügt 
ßutljer in beit ©djntalfalbifdjcit ^Irtifeln, III., 9, beit gemattigen 
2lit?jprud): ,,Sarum fallen unb mitffett mir barauf beljarreit, 
baft ©ott ltid)t mifl mit uit? äftcitfcheu Ijanbetit, benit burd) 
f ein ä it ß e r i i d) 233 0 r t unb S a e r a nt ent. 21 Ile? a ber, 
ma? ol)it’ fold) 233ort uttb Sacramcnt vom ©cift gerüljiuet 
mirb, ift ber Seit fei." llitb fo l)cißt e? fort burd) alle 23e- 
fcnntnißfdjriften unfrei* lutl)erifd)eu Äirdje Ijiitburd) bi? 51tr 
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(Soncorbiettformel, bie im 11. ?lrt. biefe trächtige Sehre nochmals 
bezeugt mtb ocrfiegclt mit beit Porten: ,,0aft ober gejagt 
toirb, iticmaitb fomtnc 511 (£f)rifto, bcr $8ater 5icl)c 
iI)tt beim, ijt recht uttb mal)t. 2lber bcr Leiter mi(i baS 
nicl)t tljitn ohne bittet, fonbern I)at baju fein SBort mtb 
0acrantent als orbcittlidje Mittel itnb 28erl§cuge ocrorbnet unb 
ijt mebev beS SBaterS ttocl) beS 0ol)neS SÜille, bafj jemanb bie 
^vebigt feiltet SöortS uevacfjten unb auf baS 3iel)en beS $aterS 
0 () n e SBort unb 0acramcttt martett folle. 0enn bcr Sßater 
5eud)t mot)t mit bcr Straft feinet heiligen ©eifteS, jebod) feiner 
gemeinen Orbnung nad) bitrd) baS (55eI)iSr feines heiligen 
göttlichen SföortS.... 0ettn bcr heilige (55cift mid mit feiner 
kraft bei bem 2Bort fein unb baburd) toirfen; unb baS ift 
baS ßieheu beS SSaterS." 

0a ift alfo nidjt uötlgg, mie Suther fagt, baft bit bid) 
unter freien ,$imtnel fteflcft unb baS 9Jcaul auffperreft, ob bir 
ctma bcr heilige (55eift hinein flöge, eS ift nicht nötl)ig, baft bu 
auf Strüitme unb hk'fidjte marteft, in betten fiel) (55ott bir etma 
offenbare, eS ift nid)t nöthig, baß bu in beinern Oerborgenat 
Qktfämuterlein ängftlid) laufcl)eft unb 9(d)t giebft, ob fiel) nichts 
reget unb hören lägt, fei cS in bir ober außer bir, tooranS btt 
erfcnitft, ob bir bciitc 0iiuben oergeben finb. üfteitt, hier nimm 
baS iföort ©ottcS in beine Jpmtbe, höre bie ^rebigt beS (£oatt- 
gelii, baS ift bie 0timmc, toorin (55ott felbft 51t bir rebet unb 
bir fagt, fei getroft, mein 0opn, beine 0ünbctt finb bir 0er¬ 
geben. Unb fo gemi(j biefe Sporte ju bir gcfprodjcn merbert, 
fo getoiß bu fic ßöreft mit eignen leiblichen Ohren, fo genüg 
finb bir beitte 0ünben Oergeben unb bie 0eligfeit ift bir 51t- 
gejagt, als bitrd) (üottcS eigne unb müttbliche SSorte. Ober 
nimm bie heiligen 0acramentc: fic finb bie §attb, bie (55ott 
felbft bir barreicht unb tnorin er bir feine hintmüfd)cn unfießt- 
baren (55ütcr itt beit fid)tbarcit uttb leiblichen (Elementen bar- 
reicht uttb fdjenft, fo baß btt cS mit Ot)rcn Ijöveft uttb mit 
klugen fieheft. 3iüll nun bcr bugfertige 0üttber Vergebung 
feiner 0ünbcn hüben, bann fall er nicht barauf fehen, toaS in- 
toenbig in feinem §er§en oorgetjt, fonbern hierher foll er 
fontmen §u hiottcS SBort unb beit ©acramcnten, ba foll er 
hörnt, toie ber §(£rr il)m bie 0ünbeit oergiebt, ihm feinen 
Scib unb 33lut fdjeitft unb barreicht. 0aS foll er hören unb 
glauben unb batttt getoiß babei bleiben: „§ier hat bcr £)(£rr 
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fetbft bitrcl) bcn SDhtttb feiner Diener'gu mir gerebet, l)ier pat 
(Sr mir ©nabe unb 0etig!eit gefdjenft unb gugefagt, ba l)abe 
icf) eS aXfo empfanden." 

0o tjanbeft ber §(Srr mit unS mtr bitrcl) bic ©nabeit- 
mittet, bas hörbare Söort unb bic fidjtbarcn 0acramentc. Seiest 
ift cs aber 51t ertennen, mar um ber §(Srr nur in fotdjer 
Drbnung unb btt rep fotefje Vcittel mit ttnS tjanbetn unb reben 
mitt: nämtiep, baß ber SDtertfd) einen feften ©ruttb feinet 
©taubcitS pabe unb f i cp c r miffe, mie unb mo er bic Ver¬ 
gebung feiner 0ünbcn unb bcn Zeitigen ©eift befontmeu folt, 
baß er hierüber nid)t in Uttgcmißbeit bleibe ober gar auf atter¬ 
lei fatfdfe 2$cge unb (Sinbitbuugen gcratpe. Um ttnS fotepe 
0011f0mmcn ftare unb fefte ©etuiß1)eit über bie 
Vergebung itnfrer 0ünben 51t geben, barum t)at ber 
§(Srr cS fo beftimmt, baß (Sr fic itnS I)icr in feinem mitnb- 
tidjcu SßJort Oerfünbigen unb in beit 0acramentcn ocrficgetit mitt. 

Dicfc tpeure ßepre oon beit ©nabenmittetn trieben and) 
unfre alten Väter alte gar mächtig unb gemattig aus ©ottes 
V3ort, Oor mitten obenan Sutpcr fetbft. ,,{)cmt ift attfs (Srftc 
51t miffen, fagt Sutpcr 51t 1. (Sor. 10, 1 — 2, baß ©ott Oon 
ft lt beginn alte feine Zeitigen bnrd) 5 tu eiert ei geführt, ertüfet 
unb gezeitigt bat, nämtiep bnrd) fein teibtid) V3ort unb 
äußerlich 3cid) eit." Das meiß nun Sutpcr bitrcl) bie gange 
Vibct Ijin, bitrcl) ?UteS unb VcneS Dcftamcut, gar mädjtig gu 
ertueifen, mie ba ©ott alten feinen ©laubigen immer ein fefteS 
Söort unb eine Verheißung gegeben pat, an bic fie fiel) itt alten 
Vötpen unb 5lnfccptungen haben im ©tauben patten müffeit, 
unb bagu irgenb ein fieptbareS 3e^cßclB tuornit er beit ©tauben 
ßat ftärfen unb ba§ .Sscrg ber Verheißung ©otteS fidjer unb 
getoiß motten machen. 0o bei idbrapant, Sacob, VtofcS, 
©ibcon k. , bcsgteicpeit bei 3acßar^ t beit Wirten bei Vctp- 
tepem k. VcfonbcrS aber müffeit mir auf Vom. 10, 6—17 
adjtcit, al§ bie bibtifdjc §auptftelle, bie tjicroon banbett. 0a 
fagt ber heilige ?tpoftct nicht nur gang beuttiep, ber ©taube 
tont me attS ber ^rebigt, baS geprebigte Söort ©ottcS ift atfo 
allein ©runb unb Duett, gitnbament unb getS, morauf ber 
©taube gang unb gar fußen, moran er fiel) allein palten muß, 
fonbern cS peißt and) VerS 6 — 8, mir fo Ilten meber hinauf 
in bcn f)immct, nod) piitab in bie Dicfc faprett, (Spriftunt ba 
gu fud)cn ober gu polen; baS ift altes oergebtiep; m 0 a 11 e i n 
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finbcft bit (Sbriftum? ,,Sa§ Söort ift bir ttaljc, fpridjt bcr 
?lpoftcl, itöntlidj in bcineni SJhtttbc mtb §er(ytt, bas 5Bort Dom 
©laubcit, bas nur prebigctt." 9Ufo t)tcr in bicfcm SSortc, bas 
bir geprcbigt mirb, bas bit fjbreft nnb fpridjft , bas in beincit 
Dljrett nnb in beinern Üßhtnbc ift, in bicfcm 2öort, ba ift 
bir Crtjviftns ttaljc, ba tja ft bit iljn, in bicfcm äöort fommt er 

bir, fo bn bi cs äöort nur in beinern SJhtttb (ja ft nnb au§ 
bem SJhtnb in bein anfitimmft. 

hierin barf uns nidjt irre ntadjcn, baß audj bic Unk' 
feierten mtb ©ottlofcu bas Söort Lottes b breit, bic Ijeiltge 
oibfolutioit, Xattfc nnb 2lbeitbmalj( empfangen ttttb fic bleiben 
habet bodj unter bem gltidj ttttb gcljctt bctlorcn. ©§ bleiben 
nündidj äöort ttttb Sacramcitt i tt f i dj f e lb ft fräftig als bie maljt' 
Ijaftigc Stimme (Lottes, abo bie SDftttel, itt betten ©Ijriftug felbft 
mit itit§ rebet ttttb tjanbclt. ©3 bleibt alfo an fiel; felbft oolK 
fotnmcit ridjtig ttttb maljr, memt bem ©ottlofcu, ber 51t SBcidjte 
ttttb 2lbenbmaljl fontmt, int kanten Sljrifti gefagt mirb: „Sir 
finb beittc Sünbett bergeben." ©3 finb biefc SÖorte, mie e§ 
im Keinen lutfj. Katechismus tjeifd, fo gern ift ttttb fräftig, al§ 
fpradje ober baubeite fic nufer lieber -Sperr ©fjriftu3 felber; c§ 
mirb alfo bttrcl; biefc Sporte audj beut ©ottlofcu bic Vergebung 
feiner Sünben H0tt Seiten ©ottes? 51tgefagt ttttb bar¬ 
ger eidjt, e§ mirb iljtn im fjciligcn 'Kbcnbmaljt ©Ijrifti ßeib 
ttttb Söhit gegeben, aber ber ©ottlofc glaubt bas nidjt, 
e r tt i nt nt t alfo b a 3 b i nt m 1 i f dj e © tt a b e tt g e f dj e tt f 
nidjt an ttttb besljalb bot er c$ nidjt ober er Oerliert es 
glctdjfant micbcr in bemfelbett Kitgettblid, mo es iljtn gefdjenft 
morbett ift. Senn (jier nterfe moljl: ©ott bringt feine ©oben 
nietnanb mit ©emalt auf, metttt fie ber 9)tettfdj nidjt miß, fott- 
bertt alle feilte ©oben ttttb SUcrljcifntitgctt l;at ©ott an beit 
©laubcit gcbititben. 3tt feinem Sßort ttttb Sacrament Oem 
Ijeifd, giebt ttttb fdjcitft uns ©ott maljrljaftig feine Ijimmüfdjcu 
©liier, aber nun miß audj ©ott, baft ber UJcettfclj biefcb Sein 
älnn't Ijbre, glaube ttttb fo bie iljtn bargcrcidjtcit gbttlidjeit 
©oben battfbar aniteljiite. &>a§ hilft es aber, metttt ©ott mir 
taitfenbmal fagt ttttb y traft, bir follett beittc Sünben tiergeben 
fein: idj glaube es aber nidjt? SSktö Ijilft es, metttt ©ott mir 
in beit Sacramcntcn alle feine Ijimmlifdjcit ©üter barrcidjt ttttb 
5ufagt, aber idj tteljme fie nidjt gläubig itt ntidj auf? Saun 
bat ©ott moljl maljrljaftig feinerjeits gefdjenft ttttb gegeben, 
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aber id) I)abc bod) nidjtb*, mcil id) (Botteb (Babe nid)t ge¬ 
nommen Ijabe. £>ab ift gang, mie meint id) einem Sinnen 
eine irbifdje (Babe reiche, balle fic tf)m mit bei* £utnb l)in, baf] 
er fic mit Singen ficljt itnb eb mit £ breit hört, mie id) gu il)m 
fage: „nimm, bab ift bein, id) fdjenfe eb bir"; aber ficl)c ba, 
ber Slrntc glaubt meiner Qufage nicl)t, ober er Oerac()tet fic, 
nimmt bab (Befcl)enl entmeber gar nidjt an ober mirft eb auf 
beit Stoben ttttb gcl)t baOott. Sit biefent gälte mar ol)ne greifet 
bie (Babe richtig unb mirllid) gefetjenft, bab babei gefprodjene 
SBort ttttb bie bamit oerbunbcitc Darreichung ber (Babe mar 
an nttb für fid) matjr unb gemift, fern nott allem 0cf)citt; aber 
jener Sir me l)at bod) nidjtb, fottbern bleibt nngcrettct unb Ver¬ 
loren in feiner Slnnntl), mcil er bie il)nt gegebene S>crl)cifmng 
nicht geglaubt, bie gefc|eulte (Babe nid)t angenommen bat. (Bang 
baffelbc S>erl)ältnift ift eb mit beut SBort (Botteb ttttb beit peil. 
0acramentett. Diefelbctt fiitb an fid) unb in fid) felbft maljr, 
gemift unb fräftig, mie fie lauten, mie fic gesprochen unb ge- 
battbclt merben, mag ber SJtcnfd) eb nun glauben ober itidjt; 
bei* (Glaube ober Unglaube ber SJi'eitfdjcit tl)itt 511 
ber Ä r a f t b e b SB 0 r t § (B 011 c b tt tt b ber 0 a c r a nt e it t e 
an f i d) tt i d) t b b a g tt, tt 0 cl) b a 0 0 it. St ber bab ift bie 
0ad)c beb SJieitfd)cit (miemol)! and) bitrd) bie (Baabe in if)iit 
gemirft), ob er bab gefprodjene SBort glauben, ob er bie 
bargcrcid)tc (Bnabengabe amte buten, ober ungläubig fie Ver¬ 
achten unb oott fiel) flogen miß. 0o bleiben alfo SBort unb 
0aeramcnt immer bie alleinigen Mittel, bitrd) meld)e mir alle 
(Bnabe gegeben mirb, bie Dattel, bitrd) bie id) and) allein 
gern ift merben famt, baft mir (Bott mirllid) feine ©nabe Ocr- 
i)ciftcu unb gitgefagt ijat. SJtir, ber id) glaube, famt bab SBort 
nimmer trügen, mab (Bott in ^rebigt unb Slbfolutiou, in Dattfe 
unb Slbenbmal)t gu mir gerebet ttttb moritt (Br mir alle feilte 
bintntltfd)en (Bitter feierlich gcfd)cnft bat, fallb id) eben nur 
biefent göttlichen SB orte mal)rl)aftig glaube ttttb nidjt bitrd) 
meinen Unglauben (Botteb gttfage 51t uidjtc ntadje. Darum 
fagt £utl)cr fo fd)ön im Keinen SSatecl)ibinub: „mer benfelbigeit 
SB orten (moritt unb (Bott Vergebung ber 0üttben gitfagt) 
glaubet, b e r hat, m a b fie f a g e tt tt tt b m i e fiel a tt t e tt, 
nämlich Vergebung ber 0üubeu." 

hieraus lerne nun alfo, lieber Befer, mie ein (il)vift feittcb 
(Blaubettb unb feittcb (Bitabettftanbeb genug merben ntttg, auf 
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mddjcin SBege unb burd) mclcpe TOttd allein biefeS gefdjepe. 
3(ber fiepe habet and), mie notpmenbig nufer ganzer (Glaube, 
ja baS ejan^e C£t)riftontC)um bei itnS ein anbereS merben, gleicp* 
j'ant eilte ganj aitbre ©eftalt uttb $arbc befoinmen muß f je 
nadjbcm mir entmeber mit ittiferem ©tauben allein an sI$ort 
nnb ©acramcnt bannen nitb bavanf itnS grünbcit, ober aber 
355ort nnb ©acrantcitt bei ©eite fetten, fic für uitmidjtigc Üftebcn* 
bittre batten nnb bann unfer ganzes inneres ©priftenleben oor* 
berrfd)ettb auf allerlei, mcifteitS oft fclbftgemadjte nnb einge* 
bilbete innere ©cfüßle nnb Sbcen richten, duf leßtercnt 3®egc 
bitbet fiel) halb ntcl)r, halb mentger nur ein unreines nnb 
fdgoanfcnbcS ©efüplScpriftcntpum, in baS fiep immer nid ntenfcp* 
tifdjcS SßSefen unb feibftermäbtte ©cift(id)fcit einmifeßtf bei bem 
bie reine Seprc bcS 35$ortS ©ottcS gering gefepöpt unb Der* 
nadjläffigt, bie pinttulijepe ©nabenfomte burd) eignes kennen 
unb Saufen getrübt unb Derbunfelt unb auf biefc Steife ber 
göttlid)c ipcilSbruitncn nerftopft unb ber dlienfd) in fein eigenes 
Dpitit uttb 9Jtad)eit bineiitgetriebcn mirb. Dagegen baS redjt* 
fcbaffeite C£l)riftentbum na cp lutßcrifcßcr drt, ittbem cS fid) nur 
aufs 3®ort ©ottcS grünbet, ntadjt bie öcr^cit feft unb genüg, 
unb barttut and) in iprent ©ott frei unb fröplidj; baS rcd)te 
tutl)erifd)c ©priftentpunt mad)t eines DpcilS alles eigne Dpuit 
beS 3Dicnfd)ctt grünbtid) 51t itidjte ttttb leprt uttS, nur an bie in 
355ort unb ©aeranteitt uttS bargebotene ©nabe in nadtem ©tauben 
uitS 51t halten, anbent DpcilS aber treibt eS itnS baburd) and) 
immer mepr bin junt 3ßort ©ottcS, leprt ititS, baS 35$ort 
©ottcS mit feiner ganzen Straft unb beut ganzen barin liegcttbeit 
©epap ber Sei)re unb 35$aprpeit immer tiefer 51t faffen, unfern 
©laitbeuSgrunb baburd) immer gemiffer unb bie ©eelc immer 
reidjer 31t ntaepen an ©cift unb Scbcrt. 

Sftadjbcnt mir int Slllgcntcinen Don ben N ©nabenmittein, 
bereu 33cbcutung, Stuben unb Sftotpmcnbigfeit gerebet, fo moflen 
mir nun Don beit ©ingelitcit paubclu. 3ttfo: 

1. «011t 355ort ©ottcS. 

DaS erftc unter beit ©nabcnmitteln ift baS 3®ort ©otteS. 
.dier ift Dor eitlem red)t 51t faffen, maS fcpoit früper gefügt 
mürbe, bap itnS ©ott alle ©eine göttliche Straftr ©nabe unb 
Sebeit nur bitrcp ©ein 355ort uttb in ©einem Söorte giebt unb 
mittpeilt, ja, baß überpaupt ©ott nur burd) ©ein 3Bort dtteS 
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loirft, nur burcf) ©ein Voort mit unb ßanbclt unb umgebt. 
Tarum jagt ja eben ßutßer in beit ©rfjntalfalbeiter Sdrtifelit, 
alleb, ttmb außer ober neben bem SBort ©otteb Dom ©eift ge- 
rühmet tu erbe, b. 1). toab fid) außer bem Söort ©otteb irgenb 
tnie rühmt, göttliche Straft, SäMrfuitg unb Sieben 511 fein, bab 
ift nom Teufel, tocnn’b and) in £ießtcngclbgeftalt tarne, Ta 
barf fid) beim Üftiemanb täufetjen unb irre inadjen taffen; ©ott 
ift nur 51t finben in ©einem Söort unb giebt fid) unb nur burcf) 
©ein SBort: bab ift ber fefte, fiebere -probirftein, mubei id) 
©ott ertennen unb morin id) ißtt t)aben unb ergreifen muß, 
bab SBort ©otteb. 9Jcag barum eine ©rfcßeiitung ober irgenb 
ein meitfeßließcb Tßitn unb Vorgehen glauben unb fid) briiften, 
mie cb null, eb bleibt bodj habet, 5UIeb, toab nid)t aub bem 
2Tort ift, ober toab nicf)t mit bem SBort ©otteb auf’b genauefte 
ftimmt unb ßarmonirt, ober 9(ilcb, toab außer unb neben bem 
äöort ©otteb alb götttid) ober groß unb ßerrlicß fid) rüßint, 
bab ift nid)t aub ©ott, fonbern aub SBelt unb gleifd). Tarin 
befteßt aber bcfoitberb bab SöSefen unb bie SHrt ber ,,©d)toärtner", 
ober ber ©dßuanngeifterci, loemt ein SÜc'eitfeß mit ©ott ßanbclit 
luilt, ober glaubt, ©ott ßaitbelc mit ißni außer bem gefeßric- 
beiten unb mitnblid)cn SSSort ©otteb itt heiliger ©eßrift. Ta 
träumen fid) beim fotd)c ©d)mävrner in ntand)ertei Steife, ettt- 
meber gatt^ gröblid), fie hätten noch unbere befonbere göttliche 
Offenbarungen außer ber heiligen ©eßrift, fei eb bureß un¬ 
mittelbare Eingebungen beb heiligen ©eifteb, ober bureß Träume, 
©rfcßeiuungeit, 9Kittßcitungen ber ©ttgcl, ©otitnambüleit u\, 
ober überhaupt man toill nießt, baß ber ßeilige ©eift Hob 
bitrd) bab äußere, bitdjftäbticß mtb m ünblicß 51t um? ge- 
rebete Sföort ©otteb 511 mtb fpreeße, fonbern man fabelt non 
einem innern, geifttießen 2öort, loeleßeb neben bem äußeren 
ber ßeilige ©eift imoenbig int Sperren 511 unb reben muffe 
u. a. m. Tiber nießt nur bab, fonbern in ©umiita Tffleb, mab 
oon ^Bildungen beb ßeitigen ©eifteb, oon attgebließctt ©netben- 
erfaßritngen, oon Umgang mit ©ott unb ©ebctberßöntngeit, 
oon Vergebung ber ©ünbcit, oon geiftließer Vermählung mit 
©ßrifto, oon innerem Sicßt ober irgenb toeleßeit attbern Tittgeit 
beb cßriftlidjen fiebenb in foleßer TBeife gerühmt loirb, baß 
fid) ber Vceitfd) babei nießt Har unb feft auf bab 
S 0 r t © 011 c b g r ü n b c t unb b a r a it b ?l Heb it i nt tu t 
unb jeßöpft, bab ift nießtb alb ©eßtuärutergeift. ©b ift bab 
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ein f a l f cf) g c i ft (i cf) c b JESefen, bab maucf)ma( einen fefenbenben 
©cßeiit l)at, bnrcf) beit llnerfaßrcne feetrogen mcrbeit, fo baß 
ißitctt oft fofeße faffcß gei ft ließe ©eßmärnter unb ©cctircr oiet 
geiftlicßcr itttb ßciügcr öorfoiitmeu, alb n ließ ferne, einfältige, 
iittßcrifcße (ißrifteit, bie fiel) mtr auf’b SGßort ©otteb grünbeit 
unb luciter iticßtb luiffeit mtb ln i ff eit molleit, alb btefeb ein¬ 
fältige, äußere £Mort, mic fie cb in ißrem Keinen Statecßibmub 
ßaßett; aber eb ift boeß fein ßmeifet, in biefent faffcßgeiftlicßen 
Sßefeit fteeft nur fo oief Dom ßeifigeit ©cifte, afb noeß 00 nt 
SBort ©otteb bafeei ift (unb bab ift ein großer ©roft, baß aueß 
bei beit berfeßrteften faffcßeit ©ecteit boeß immer noeß ein 
lieb er re ft omt ber ßeßre unb beit ^erßeißungen beb Söortb 
©ottcb oorßanbcit ift, geprebigt unb geglaubt mirb), 31 Heb 
attbere aber, ln ab außer beut 3Sort ©otteb beit ©cßeiit eiiteb 
gciftficßeit SCßefeitb ßafecit tuilf, bab läuft am ©ttbe ßittaub eitt= 
meber auf pure mcitfcßließe ©infeifbuitg mtb ©äitfcßitng, ober 
gar auf betrug beb feliitbcit, argen gfeifcßeb unb beb Xeufelb. 
©ab ift ja aber gerabe bie ipauptfunft mtb ßift beb ©cufcfb 
itacß 2. Slox. 11, 14, baß er in Sidßtengefbgeftaft, b. i. unter 
bem ©cßeiit 001t allerlei geifttießem itttb ßimmfifeßem SBcfen, 
unb unter beut Vergeben feffeftcrmäßftcr ©emutß unb ©ciftlicß- 
feit füinmt, um bie armen, uiterfaßreiten ©eelen babttreß non 
betit ffareit, fcftcit, gcfcßriebeiten iföort ©ottcb ab^ulocfeit unb 
ißitett fo beit feften ©runb unb §aft ißreb ©faufeenb unb 
©roftcb 51t rauben. 

©oeß feßcit mir nun itäßcr, in mie fern bab SBort ©otteb 
©nabenmittef ift, b. ß. bab Mittel, bttreß melcßeb allein (Mott 
31 lieb mirft unb mit unb mitgeßt unb ßanbeft. ©a müffett 
mir unb beim bie ©aeße fo uorfteffeu: ©eine ganje Straft 
mtb ©einen ©cift ßat (Mott iit ©eilt ÜMort gefegt, in bem 
münbfief) unb fcßriftlicß geoffenbarten, geßbrteit unb geprebigtcit 
SBort ©ottcb ift baruin (Mott fefbft mit feinem ganzen ©eift, 
Nebelt unb Straft gegenmärtig unb mirffant. ©aruiit mirb bas 
ÜMort ©otteb ein iebeitbigeb itttb fräftigeb in ber ßeifigeit 
©cßrift genannt, ©ariit ift (Motten Söort 001t allem blob 
menfcßlicßeit Sieben unb Slceiiteit ftreng unb mefentfieß oerfeßieben. 
s4Mab ©ott beult mtb fprießt, bab gefeßießt unb ift fofort, 
©ottcb Söolfeit unb ©ageit ift lauter ©ßuit unb Sefeen, barum, 
meif cb bab 4Mort, bab ^Mollen unb ©ageit beb Sfffmäcßtigen 
ift. ©aritm ift ©ottcb S330rt mefentfieß (Siitb mit 
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eS bcr clntcjcit Straft unb d Umadj t ©ottcS f c f b ft, 
tjat mtb fdjlicßt biefcfbc gang mtb gar iit ficlj, ©otteS XXort 
mirft unb fcf)afft bafjcr gitgfcidj XflfcS, tuaö eS faßt unb 
enthält. 0o affo, meint ©ott etma git einem St raufen fpracfjc, 
rrfet gefuttb", fo ift er eS im nömfidjcit SfugeitMicf, btefcS 
SBort, maS ©ott 51t ifjin rebet, mirft mtb fefjafft beut Traufen 
bie ©efiutbl)eit, metf c§ eben baS XBort ©otteö, bc§ 0d)öpfer§, 
bc§ 2flfmödjtigen ift. Uttb nur bitrcfj bicfeS fein aUmäcfjtigcS 
XXort tfjut, mirft unb fefjafft ©ott 9(fleS. 

0o ift e£ nun attefj mit beut Ijciügcit ©eift. 0a ntüffeit 
mir unS gang finbficfj einfältig norftcllcn, mie Sutfjer faßt: baS 
XXort ©ottcS ift gfcidjfant mie ein SUäftfciit ober gufjre , moritt 
ber fjeilige ©eift liegt unb 51t mir fomntt. 0urcfj ba£ XBort 
mirft baljer ber fjciüge ©eift iit unb an mir; iitbcm icfj baS 
XXort ©ottcS iit mein §erg aufnefjntc, inbent baffelbe mein 
Spcrg rütjrt mtb bemegt, fo ncfjiite icfj in unb mit beut XXort 
beit fjeifigeit ©eift iit miefj auf mtb taffe ifjit iit mir mirfeit. 
Unb nur fo, bitrcfj baS XXort, mirft ber fjeilige ©eift in mtb 
au beut bergen, nur bitrcfj’S XXort befomme icfj ifjit, nur fo 
mciff icfj unb biit’S gemifj, baf? icfj beit Ijeifigeit ©eift iit mir 
tjabe unb ©r in mir mofjitt unb mirft, meif icfj bußfertig unb 
gläubig baS XBott ©otteS faffc unb anucljmc uttb eben bariit 
beffett Straft uttb XXirfuitg bei mir fititb mirb, baf] eS meine 
0eefe gur Stifte mtb gunt ©faitbeit gebracht bat. — XXic nun 
überhaupt iit ber Scljre uoit beit ©nabeitinitteln bie reformirtc 
Stircfje fjauptfadjltdj Don ber futfjcrifdjcn abmeidjt unb mie fie 
iit ber Xkrmcrfung ber redjteit Xcljre 001t beit ©uabcnmittefu 
beit traurigen Vorgang für alle fpatereu 0ecten mtb 0cfjmärnter 
gebilbet bat, fo attefj iit ber Xcbre 0011t XXort ©ottcS. 0ie 
reformirtc Stirdjc feljrt uämfid) int sdllgemeincit fo: fie betrachtet 
baS Xßort ©otteS nur afS eilt leeres, fraftlofeS SEßort, 
gleidj Xftcitfdjcnmort, ober als eine nur tobte, äuftcrlidje 
ßefjre, bie mir moljl allerlei fagt unb funb tfjut, mir aber au 
mtb für fiel) nidjt Straft mtb Sieben giebt. 0a§ ift affo etma, 
mie meint ein mcitfdjtidjer Xöegmcifer mir einen XXeg geigt, fo 
beutet er mir nur att, feljrt miefj bfoS, mcfcfjcS ber recfjtc 
XXeg nadj einem Orte Ijiit ift, aber er giebt mir bamit itocfj 
nidjt bie Straft, biefeit XXeg attefj 51t geben, fonbent biefe 
Straft utüfjte icfj erft mo anbcrS ber fudjcit ober haben, etma 
bitrcfj allerlei ftärfcitbc 0peifeit mtb bergfeidjeit. 0o ftelft 
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au cf) bic rcformirte Stird)e baS 28ort ©otteS mir f)iu als einen 
2ßcgweifer, ber mir mit feinem ginger ober mit feiner ßefjre 
gWar mof)f beit 2öeg $ur ©efigfeit mcift, aber.er felbft giebt 
mir itocf) uidjt bie Straft, biefeit 28eg 511 gelten, fonbern biefe 
Straft (affo Sieben unb (Steift) muß nun itacf) reformirter Seljre 
ber SOtenfcf) erft burd) fein eignes Gingen unb 25cteit tut mittel- 
bar Oon ©ott fiel) geben (affen, 2Ilfo ba mirb bent SUcenfdjeit 
©nabe, Stimmet unb ©efigfeit gezeigt, bann aber mirb er iit’S 
llngemiffe l)tneiugcmicfen, mie unb mo er fie befummelt fall. 

(Statt), anbcrS ift eS ttad) tutl)crifd)er Siel)re; ttämlid) fo: 
inbem mir baS 2öort ©ottcS beit 2öeg 511m §immel 5 e i g t r 
giebt cS mir and) bic Straft, il)tt 51t gel)ett; was baS 2i$ort 
©otteS mir 51t tl)uu ()e i fj t unb befiehlt, 5. 35. XBitfie 51t 
tl)un, 51t glauben, baS mir ft unb f cl) afft cs and) pgfeicl); 
inbem baS Söort ©ottes bie geiftfid) Xobtcn ruft, „wad)e auf, 
ber btt fd)ldfft, fo mirb bid) ©l)dftits erleuchten", fo meeft cs 
fie mit eben biefent 355ort unb ©cf)aU auef) mirflid) auf unb 
tfjeift il)neit (Steift unb Sieben mit (falls nicht Sentanb nuttf)- 
miltig oor bent 25>ort fein §er), Ocrfd) ließt unb oerftridt); in¬ 
bem bas 2Bort ©otteS mir ©nabe unb Vergebung ber ©üttbcit 
Iel)rt unb grebigt, fo fpridjt es mir biefdbc ^ug(eid) and) 
wahrhaftig 51t unb giebt mir beit ©laubeit, ©roft unb griebeit 
ber Vergebung meiner ©üitbcn iit’S §erj u*. f. m. ©0 affo 
muß icf) alle göttliche ©nabe, Straft unb Sieben nur burd/S 
SGßort ©ottes befontnten, aus bent 2\$ort gleid)fant als aus 
einem Sscilsbritnncu neunten unb fd)öpfeit, ja, iit ©itutma, id) 
ntuft beit Sb©rnt ©briftum unb ©einen ©eift nur afS ©inen, 
ber iit beut 255 ort mir nahe ttttb gegenwärtig ift, faffen ttitb 
bitrcl) beit ©faitben, ber baS 255ort mtb bie 25erf)eißung 
oon ©fjrifto faßt unb aufitintmt, neunte id) S l)it fefbft in 
ntief) auf. 

©aß nun in ber hier betriebenen 2\>cife ©ott allein bitrd) 
©ein 2Bort 31 lies in bent .SSci^en tt)iit, mirft unb ©einen ©eift 
giebt, baS fef)rt bie heilige ©cßrift überall, mo fie 00111 2Sort 
©ottes rebet. 28ir bürfeit ba nur an etliche ber .Vmitptfprüchc 
erinnern, um ber ©acljc flar unb gewiß 51t merbeit. ©0 heißt 
cS 5. 25. 9iünt. 1, 16: ,,baS ©oaitgefiunt ift eine Straft ©ottes, 
bic ba fefig utadfjt" :c.; ba nterfe affo mof)f, baS ©oangdium 
geigt uicf)t bfos, mo biefe Straft 51t bdomnten ift, fonbern es 
fefbft, bas 2s5ort, ift biefe Straft; felig machen fcßlicßt ja aber 
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Sltleb in fid), mab (Seift unb ßeben aitb (Sott ßeißt, biefeb 
Sltleb ließt atfo fo mcfcntlicß in bent Sinnt ©ottcb baviit, baß 
eb ßaii5 unb gar ©inb mit tßm ift. ©an§ ebenfo beißt eb 
Soß. 6, 63: rfbic 2®orte, bie Scß (©ßriftub) rebcf bie finb 
(Seift unb ieben", b. i. fie babeit bergeftatt (Seift itnb Seben in 
fiel), baß Sinnt unb (Seift ßleicßfaut nur ©in $>inß finb, ßlcicßmic 
ber Seift eiltet SJcenfcßcn lebenbiß ift, meil er bie (cbcnbißc Seele 
in fid) t)at unb mit ißr ju einem Qmß, nchitlidj 51t einer un- 
ßctßcilten lebcnbißcn Sßerfoit ocrbuubcit ift. Scbßlcicßcit 1. $ßetr. 
1, 23 mirb bab Sinnt (Sottet ber tcbenbtße Saarne ßc= 
nattiit, aub bau mir mieberßcborat finb, ferner Sac. 1, 18: 
,,©r ßat unb ßc5eußet bureß Sein Siort" k. unb Diele 
anberc Sprücße, in benen bie ßciftlicße Siiebcrßeburt beb SJicitfcßcn 
in ßleidjer Sieife bau Sinnt (Sotteb $ußcfcßricbcrt mirb, mie 
bent ßcilißen ©eift, mab bureßartb iticßt anberb 51t erflüreu ift, 
alb meil eben bab Siort (Sotteb bab ©uabenmittcl ift, burd) 
meldjeb unb in mcleßem allein ber ßcilißc (Seift ift unb mirti. 
Sa, biefe Seßre Dom Siort ©ottcb ließt feßon in ber Seßre Don 
Sdjöpfuitß, ©rßaltunß unb Sicßierurtß ber Sielt, Don ber mir 
im allßemeinen ©ßriftcitßlauben befeitnen, baß fie nur „burcß’b 
allmädjtißc Siort" beb |)©trn gefeßeßen ift unb gefeßießt. Siir 
föntten unb babei nur berufen auf beit einfachen S3eßriff Dort 
ber Slllmadjt (Sotteb, benn meil (Sott ber Slllmacßtiße ift, fo 
muß cb aueß Sein Siort fein, barurit, meil eb eben itidjt eineb 
oßnmöcßtißen iDceufcßeu Siort ift, foitbern bab Siort beb allmüdj- 
tißen (Sotteb, in bent fid) (Sotteb Sl1tntacf)tb = sSii11 e u nb 23e? 
feßt funb tßut; banmt tarnt eb ßar itidjt anberb fein, fonberrt fo 
ßemiß ©ott allruädjtiß ift, muß and) fein, mab ber ^ßfalmift faßt: 
,,Sienn ©r fftrießt, fo ßcfdßießt’b, menn ©r ßebeut, fo fteßt eb ba." 

Siefe lutßerifcße Seßre Dont Siort (Sotteb ift nun ßar 
ßoeßmießtiß, ßerrlicß, tröftlicß unb feliß. Scß milt nur itt .Stürze 
©inißeb Dort ißrer ßoßeit 25cbcutmtß unb ißrem fclißctt, ßcn> 
ließen ÜJhtßen ßier anfüßren. SJcait mirb ßcuußfam barartb 
fcßeit, mie fo ßoeßmießtiß biefe Seßre ift, baß man moßl bertfat 
folltc, man rnöcßte oßne bicfclbc ßar nießt iit ber Sielt leben 
unb ßemiß um feinen Sßreib fid) biefe fo ßerrlicße, feliße Seßre 
Don Srefonuirteit, Sectirern unb Srrleßrerit aller Slrt iteßmeu 
unb fteßlen laffcn. Stämlicß: 

1. Sitrcß bie Seßre Dom Siort (Sotteb, mie fie oorfteßenb 
erflärt ift, mirb erft bie gan^e Seßre Dont ©tau b c it iit’b 
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rechte Sid)t gefelgt. 3Btr miffen, baff mir nur aub (Knaben 
füllen feXtg merben burd) bat Glauben, aber habet ift immer 
bie fdjmcrftc grage*’ bie beut §erjen am meiften Hampf, 3mcifel 
ttttb ?tnfcd)tung loftet, tute erlange id) bte ©nabe? tute merbe 
id) ber Vergebung meiner ©ünbett g einig? ,Y) a b c id) mirllid) 
(£I)riftuntf beit heiligen ©cift itnb bie emige ©eligfeit ober nutf) 
id) niid) ttod) beffen unmertl) galten? ©ud)e unb ergreife id) 
nun bie göttliche ©nabe nid)t im 2$ o r t ©otteb, fo muff id) 
itotbmcnbig in ein ängftlid)eb ©ucl)at unb felbftgemad)teb 
gingen, Geleit unb Arbeiten getrieben merben, momit bie ©eele 
fiel) felbft Reifen unb fiel) bie ©nabe gleid)fam I^erbci^iel^en null; 
furj, cb bleibt ba ©hriftnb unb ©ein ©cift beut ^erjen fern, 
man meifj il)u nid)t 51t faffat, fonbern meint, mie ber fjeilige 
^aul.ttb Rom. 10, 6—7 fagt, man müffe halb l)inauf in bett 
Jpimmcl, halb hinunter in bie £iefc fahren, um ©hriftmn ba 
51t l)olcn. ©0 muff ba immer etm ab oon eignem Xl)itn, kennen 
ttttb Saufen bleiben, momit bie ©eete ©fjriftum 5U erlangen, 
fiel) in bat ©nabenftattb l)inein§uarbeiten bemüht. ©ab fetnn 
nur bann Ocrmiebcn merben, mettn mir lernen, ©hriftum in 
©einem SBort 51t ergreifen, matn mir erlernten, mie ©r itnb 
hier itt bau 2Bort, bab ttttb geprebigt mirb ttttb bab mir hbren, 
fel)ott gegenmärtig ift, mie ©r itt biefem 335 ort 51t ttttb lomntt, 
ttttb betritt mit ©einer ganzen ©nabe gegeben mirb, mie iel) 
Sl)u alfo itid)t erft 51t fudjen, niel)t erft hierhin unb bal)itt ju 
rennen ttttb 51t laufen brauel)e, nein, l)ie* int Sßort, ba ift ©r, 
ba rebet ©r felbft 51t mir, ba hübe iel) 3hn cilfo, ba nehme iel) 
3hu auf in mein §er^, mettn id) biefeb ©eilt SBort gläubig 
höre, faffe ttttb aitfnel)tne. ©arttnt ift lein ßmcifel, bei allen 
©eetirertt ttttb ©cbmärntcrit, bie bie Sehre 00m 2$ort nicht 
rein ttttb richtig haben, ift auch bie Sehre 00m ©tauben unb 
non ber Rechtfertigung beb ©ünberb allein aub ©naben nicht 
rein ttttb richtig, fonbern cb mirb ba immer etmab nott eignem 
Ringen unb Saufen in beit ©tauben hnmngauengt, bat armen 
©eelcn mirb ber ©nabenmeg ncrmaitert ttttb fie merben auf 
ihr cigtteb %i)u\\ ttttb 9Rad)cn getrieben. — 3a ttod) mehr. 
Unfere alten Räter lehren, bie Rechtfertigung, b.# f)- biejettige 
STl)at ©otteb, morin ©r bat ©ünber in ©naben annimmt, 
ihm um ©hrifti millett alle ©ttnben üergiebt, ©ered)tigleit ttttb 
Sehen ihm fdjcnlt ttttb gnrechnet, bab fei eine ©l)üt ©otteb, bie 
nid)t im §cr^at beb 9Jlenfd)cit, fonbern oietmehr brobett bei 
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©ott im §immef, oor ©einem Sfngcfidjt ttitb Slidjtetftufjf Oor- 
geftc. ©erabc mie memt ein mcnfdjfidjet Siicfjtet einen 93ciffc- 
tf)dter not feinem ©cridjte freifpridjt, bö§ ift ja aitcf) eine 
©adje, bie fid) nidjt etma bet 9Jciffctf)ütcr fefbft ittmenbig in 
feinen eignen ©ebanfett mad)t nnb benft, fonbetn umgefefjtt, 
bet Ülidjtct ntadjt fic, bet 9iid)tet benft f fpridjt nnb urtfjcift 
übet beit 9Jciffctf)ätcr. Unb mie foK bet SJliffetfjäter erfahren, 
wa$ jener, bet Slidjter, übet ifjtt benft nnb urtfjcift, ob et ifttt 
freifpridjt obet nidjt? ©a$ fanit et mit ©emiftfjeit nnt ct= 
faljtcit bntdj ba§ SBott, bet Siidjtcr liutft cö bem SJliffe- 
tfjätet fagen nnb fititb tfjitit, ifjnt ba§ Urtfjcif pubficiren 
taffen, mie man fpridjt. 9htn, gerabe fo ift c3 and) mit itnftct 
Stcdjtfcrtigung obet Sosfprcdjung tun* bem 9iidjtcrftuf)fe (s)otte^. 
SBo obet mie foltert mit baOon ctma3 etfafjtcn obet inne 
metben f ma§ ©ott in ©einem ^cr^cit unb tun* ©einem ©e- 
tidjt übet ttn-o benft, fpridjt unb uetfjcilt? ©a3 fanit einfad) 
and) nidjt anbet§ geften, afö fo: ®ott mit ft c£ m\§> fagen, 
(Sr muft ©ein Urtfjcif übet tut* ©tiitbet bittet) ©ein SBort 
itit^o offenbaten unb fititb tljiut unb nnt fjict im SBort (Botteä 
faittt idj eö fjörett unb inne metben, ma§ <^5ott Dott mit benft, 
ob (St ntidj Octbammt, obet ob (Sr midj rcdjtfcrtigt unb frei- 
fpridjt. Unb fjict iit ©einem SBort, ba fjat ntit’§ ©ott nun 
audj mitffidj gefügt, baft (St midj obffig frei - unb foäfptidjt 
Oon atb meinen ©ünbeit, meint idj bic§ ©ein SBort unb gnü- 
bige 3llfage mit mitffidj gtaube unb anneljme. ©a, in 
©einem SBort, täftt c3 mit (Bott bezeugen uitb prebigen, baft 
audj füt ntidj (Sfjtiftus* ©eilt S3fut octgoffeit, (St fäftt c£ mit 
petfönfidj in bet fjeifigett Sfbfofution oetfidjcnt unb fagett: 
,,©it fittb ©eine ©ünbeit Ocrgebcn." ©a affo fjöte idj’3, baft 
mit (Bott Oergiebt, ba fjöte ttttb etfafjte idj ben Uttfjcifsfpritd) 
be§ fjimmfifdjen 3iidjtct§ über midj, fo baft idj midj nun feft 
unb oon gatt5em ^pcr^cit im Sebeit unb ©tcrbeit batauf oer- 
taffen fanit, meine ©ünbeit fittb mit oergeben, fo gemift e§ 
mit (Bott mit ©einem eignen SJlunbc itnb in ©einem eignen 
SBott gejagt fjat unb idj c§ mit meinen eignen Cfjteit gefjört 
tjabe. — ©o ift affo bie 9\edjtfettigitng be§ ©ünbety oot 
©ott allein bittdj ben ©tauben eine ©adje, bie ifjtct in ne tu 
91 a t u t n a dj n u t b tt t dj b a §> SB o 11 fanit beut DJccnfdjen 
mitgetfjeift metben, meit fie eben nidjt* anbere* ift, af* bet 
Urtf)ci(*fprud) bc* fjimmfifdjen Siidjtcr* übet itn*, unb ein 

9* 
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jcbcb Urtfjeit fann feiner Blatitr nad) nur itt’b dBort gefaßt 
uub int dBort ntitgctljcilt tuerben. Dfjne bic rcdjte &cl)re nom 
dBort (Motteb fann ntan beider ber Statur ber ©adjc nad) bic 
gait^c £el)re Don ber dicdjtfcrtigung nidjt ücrfteljen unb faffen. 
Uub fo ift cb in ber XI)at bei atten falfdjen ©ectcn, aud) feibft 
bei ber reformirten Äirdjc; eb mirb bet überall, tued man bic 
rcdjte Seßre Dom dBort nidjt fjat, bie fftedjtfertigitng beb ©ün- 
berb bei (Mott nidjt alb eine ©adje betrachtet, bie au[3er uttb 
bei (Mott oorgelje, foubern ntan beult fie fief) in tuen big in 
tt tt b, iit unfern ^erjen oorgcljcnb. ©0 mirb benn Ijierbttrdj 
bie gaitje Scljre Oon diedjtfcrtigung uub (Mlauben umgeftürgt, 
e b mirb bic d$ e r g c b u tt g ber © ü n b e n fei b ft b e i 
(Mott ocrmedjfelt mit beit (Erfahrungen unb grüdjten 
b c r 0) tt a b c i tt tt tt f e r e tu $ errett, b. ij. a l f 0 tu i t eine ttt 
dB 0 r t, bie dtcdjtferti g tt tt g mirb 0 e r m e dj feit mit ber 
Ö e i l i g it tt g unb b c i b e i n lj ö dj ft f c e l e tt 0 e r b c r b l i dj e r 
dBeifc in ei na tt ber gemengt, ©ab gcfdjieljt unb muß 
gefdjcljcn bei allen Üieformirtcn, Sßictiftcn, dftetfjobiften, ©ectirern 
uttb ©djmärment, fitr§ bei ‘Billen, bie bic littfjerifdjc ßeljre 00m 
dBort (Motteb nidjt rein unb lauter oerftefjcn unb haben. 

2. Vüeraitb geljt ferner fdjott gttr (Mertüge Ijeroor, meid/ 
ein übcrfdjmüitglidjcr, Ijcrrlidjcr ©roft, meldje (Memißljeit uub 
greubigfeit beb (Mlaitbenb unb meldjer griebe ber ©eele attb 
ber redjtcn littljerifdjen Beßre 00m dBort (Motteb fließt, ©a 
fomiitt bic ©eele Ijcraub aub allem ßmeifel, attb all’ bem un- 
fcligett §in- uttb £)erfdjmanfcn, langen unb ßagen. ~a toirb 
fie nidjt erft augemiefett, mit ihrem eignen kennen unb Baitfcit, 
9'iingen unb Kämpfen fidj bic ©nabe 51t erjagen uub fidj beit 
!pimntel gtcidjfam 51t erobern, fidj bett inttern grieben, beit 
©ieg über ©ob unb §ölle erft 51t erarbeiten; nein, hier int 
dBort ßaft btt fdjoit Bi lieb, ßeißt eb ba, ßier fielje bie ßimnt- 
lifdjen ©djäße alle mie auf einer fdjönen ©afel oor bir aub- 
gebreitet, Ijier Ijöre, mie fie bir feierlich gefdjenft uttb 51tgejagt 
merbett, barunt freue bidj, £>er§, eb ift Blllcb beiit, unb fo, mie 
btt eb im dBort Ijier tjöreft, fo glaube ititb faffe eb nur, fo 
Ijaft btt Bllleb, fo gemiß unb unfehlbar, alb (Mott feibft eb ge¬ 
fügt hat. 3a, erft bann, meint ein (Mßrift lernt, in folcßer 
dBeife beit §©rnt in ©einem dBort 51t faffen, meint er lernt, 
bie Ijintmlifcßcn (Mnabettfdjaße alle alb im dBort iljttt gegeben, 
gefdjenft ititb oerljeißett an^ufeljett, bann erft lernt eilt (Sßrift 



21 

feincä (Glaubens tuirflid) gern iß uttb frof) 51t tu erben, bann erft 
finbet er luaßrßaftig fRuße uttb ^rieben für feine ©eelc, bann 
tritt er erft auf einen ©runb unb ein gunbament feines 
§cilS unb feiner ßuoerfießt, lucldjcS ißnt nießt meßr uott allen 
©türmen bcS äußeren ßebcnS ober Uon allen $tnfecßtungcn ber 
Rollen itttb bcS ©obeS fann manfenb gemacht tuerben. 93cag 
baS §er^ ^utu eilen uoll Diacßt unb ginftentiß tuerben f b a S 
Sföort bleibt bod) immer glcicß ßcll unb tlar unb im Söort 
ßctbe unb bemalte icß allezeit beit getuiffen Xroft ber Vergebung 
meiner ©ünben, ober mag äußere Dlotß unb ßlritxntlj mir ßlUeS 
tuegreißen, mag ber geinb mir fclbft baS ßeben rauben, b a S 
2ßort muß mir bod) immer bleiben, unb im SESort mein ©ott 
unb Jpeilanb, mein §immel unb mein ^rieben. Sa, baS giebt 
ben redjten lutl)erifd)en ©laubenSgcift unb $clbcnmutß, ber fiel) 
uor Xob unb Solle nießt meßr fürcl)tct, fonbern froßlid) bie 
sIßelt übertuinbet unb, tuie ©aoib fagt, mit ©einem ©otte über 
bie 33caltertt fpringt, baS giebt ben reeßten lutßertfcßcu ©laubcnS- 
geift, ber fiegreid) baS ©cßiucrt beS ©eiftcS, baS ift baS SBort 
©otteS, fcßmiitgt gegen alle feine Jycinbc ititb alle Söefcftigungcu 
baniit ^erftört, bie fiel) gegen ©ßriftunt crßebeit, ja, ben fefteit 
uttb unerfcßütterlicßen ©laubenSgcift, ber nießt meßr auf 
©eßrauben geftellt ift, fonbern ber in allen Gingen feiner 
©ad)c auS ©otteS 2ßort getuiß ift, beit ©laubenSgeift, beit in 
folcßcr Sßcifc nur ein red)ter ßntßerancr ßabett fann, ber mit 
ßntßer fingt unb befeind: 

,,© a S Söovt fie follcn laffett ftaßn 
unb fein7 ’&anf bajit ßabett, 
©r ift bei nttS tuoßl auf bem ^ßlaxt 
mit ©einem ©cift unb ©abett. 
ÜReßmen fie ben ßeib, ©nt, ©ßr\ Sldtb unb 3iVib, 
Saß faßren baßitt, fie ßaben’S fein7 ©etuimt, 
©aS fRcidj muß ttnS bod) bleiben.“ 

£)aS ift äeßt lutßerifcß gerebet unb gefitngctt uttb baS fommt 
allein auS ber reeßten lutßerifcßcn ßeßre Uom Sföort ©otteS. 

3tber tuir fönitcit ttoeß nteßr ßitt(ytfügcn. Söcit ©ott fclbft 
mit ©einem gaumen ©eift, Straft uttb Sieben ixt ©einem feort 
gegentuärtig ift unb bureß baffelbe tuirft, fo folgt barattS nießt 
nur bie ©etuißßeit unb ßxtUerficßt, mit ber icß ©ott fantmt 
all7 feinen ©nabcnfcßäßett in ©einem 2öort ß a b c u n b b c f 115 e, 
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foitbern cbcitfo, baß ©ott Alleb, mab (Sr in ©einem Söort 
jagt nnb oerpeißt, and) f cf) afft unb mir ft burd) eben biefeb 
©ein Söort. (Sott Verbirgt fiep ja oft unfern Augen nnb 
bergen, (Sr tput, alb märe (Sr fern omt nnb, läßt nnb ©eine 
.sbitlfe nnb ©nabe nidjt fepett nnb erfahren, ©a ift bab §er§ 
oft, alb märe eb ganj feiner ^(ngft nnb 9lotp preibgegebeit, eb 
ift, alb märe nur ©ünbe nnb gleifdj über nnb mäeptig, man 
bann non einem neuen Seben anb ©ott, noin heiligen ©eift 
nnb feinen grüdpten nidjtb bei fiel) inerten nnb inne merben. — 
Aber ba palte bid) mir mieber redjt an bic Sepre oom SBort. 
ßmeiffe nid)t, bab, mab bab SBort fpridpt, bab fepafft nnb 
mirft eb and) in bir, bab ift maprpaftig ba, and) meint bn eb 
für jeßt nod) nid)t fiel)ft nnb fpürft, foitbern eb fommt bir 
nor, alb müßteft bn lauter ©egentpeil erfahren. ^affeft nnb 
pältft bn nur bab äöort gläubig feft, fo muß biefeb 28ort bid) 
felig mad)eit, muß neneb £cben in bir fcpaffeit, muß beit pei= 
ligeit ©eift nnb alle feine Jrücpte 51t bir bringen; ba parrc 
nur, fo mirft btt eb fepott 51t feiner ßeit inne merben, baß bid) 
©otteb SÖBort iticpt betrogen pat, foitbern bie grüepte beb ©ciftcb 
merben fd)on fontmen, fei eb bei bir ober bei Anbern. 2Boße 
biefe grüßte nur nidjt 51t Oorcilig mcffeit an allerlei falfcpeit 
nnb oerfeprteit Gingen, bie ben SDhitfdpen oft betrügen, foitbern 
fiepe, ob bie ©eele bab &>ort ©otteb gläubig faffc nnb treu, 
fleißig nnb peilbbegicrig mit ipm ningepe, eb gern pure nnb 
lerne. 2£o leßtcreb gefepiept, ba ift ©ott mit ©einem ©eift 
gegenmärtig nnb fepafft, mab er mill, aud) memt mir fDhnfdjen 
eb oft nidjt fepeit. Söcntt mir beit Xroft nidjt pätten, bann 
müßten mir in taufenb Aötpeit unb Anfechtungen für nnb nnb 
Anbere ganj oergagcit nttb Dcrgmctfeln. 

Unb mie im geiftlicpen, fo ift eb pierin and) im ^citliepeit 
Äeben unb feinen Öcötpeit. ©iepc, mie tpöriept btt bift, memt 
bn bir ©orge ntadpft unb beitlft, mab merben mir effeit, mab 
merben mir trinfen, montit merben mir nnb Heiben? Stüdje 
unb Steller finb leer, fühlte! unb flöege, fie 51t füllen, ftnb 
feine ba, fühnfdjenratp ift 51t (Snbe.... 9htu, laß fein, bn 
paft bab Söort ©otteb; bariit ift bir gefagt, bn follft leben, 
©ott mill bid) erretten aub ber 9iotp, fo btt 3p tt anrufft: 
fiepe, hieb 353ort ©otteb, memt bn eb nur glaubft, bab muß 
bir bie Sbülfe fcpaffeit, baß muß biep fähigen, bab erpält bid) 
am £eben unb memt alle SDcittel bir fcplten. £)ettn mab ©ott 
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fyridjt, baS gefdjieht, baS ftel)t ba, eben traft biefeS Seinem 
SSortö, and) metut bu cS nicht ftel)ft. Ober ift es nicht jo V 
©eitfc, (55ott jagte in ©einem 9ßort, bu foltft nod) 20 Sabre 
leben auf Arbeit, bann mußt bu traft biefeS SGBortö lebettbig 
bleiben, biefeS Sßort beS felSrnt erfjMt bid) am Seben unb 
fannjt feine Minute früher jterben, als eS ©ott in ©einem 
2Bort jagt unb befiehlt , rnenn bu aud) gleich bie ganzen 20 

Saljte feineu Riffen 23robS ;$u efjcit f)ätteft ober alle lUccreS- 
mögen fämeit unb molltcu bid) erjäujen. ©ietje, baS ift cS, 
maS ber §(Str fpridjt, ber DJcenjd) lebet nid)t oom S3rob allein, 
jonbent öott einem jeglidjctt 2$ort, baS ctuS beut OJinnb ©ottcS 
ge^t, SDtattl). 4, 4. Sn, bu tebjt, itidjt meil bu 2kob f)ajt unb 
ijjcjt, jonbent meil cS ber §(Srr mit! unb iit ©einem 
SSort jagt,-bie ÜDtenfdjen jollen leben unb fid) ihrer Manbe 
Arbeit i ui breit; allein bieS 2£ort, biefer Spille unb 93efct)t 
©otteS erhält, nährt unb jättigt alle OJcenjcben, allein biefeS 
Sßort, morin ©ott gejagt l)nt, baf) alle Oittge jeitt unb bleiben 
jollen bi§ gut bejtimmten ©tunbe, baS trägt unb erhält alle 
©)inge bis 5um jüngjten Xag. ©0 fdjafft unb mirft Stiles bie 
allmächtige Straft ©otteS, bie in ©einem SBort liegt, folglich 
aljo, bijt bit hnttgrig, jo arbeite fleißig, mie bir’S geboten ijt, 
unb bitte ©ott um 33rob; giebt (Sr cS bir, jo nimm cS banfbar 
unb iß; giebt (Sr bir feinS, nun, jo ijt eS aud) gut, bu 
bijt bennod) gerabe jo reid) unb jatt, beim bu helft baS 4Sort 
Lottes unb menn eS ©ott in ©einem 2Bort jagt, bu jolljt 
jatt jeitt, bann bijt bu jatt unb lebeft, and) meint bu fein 
33rob ißt. ©0 hat (Ef)riftuS in ber Söüfte 6 Wochen Oom 
3Sort ©otteS gelebt unb ijt nicht üerl)ungert, ja, er tmt ohne 
Qmeijel nicht el)er unb nicht mehr junger jpürett bürfett, als 
gefdjehen muhte, bamit (Sr um unferet millett oerjucht mürbe. 
©0 ijt CSliaS frajt einer einmaligen ©peije bttrcl) baS SBort 
©otteS, baS ^u ihm gejagt mar, 6 Wochen bttrcl) bie SBüjte 
gegangen bis juttt 2krg Sporeb unb micbcr §urücf unb jeitt 
Seib marb meber hungrig noch ntübe, beim ,,baS SSort" trug 
uttb erljielt il)n. ©0 manberten bie St in ber SSraelS in ber 
Sföüfte unter sDcofe 40 Saljre unb ihre Stleiber unb ©d)uf)e 
Oeraltctcn nießt, beim baS SÖort unb ber Befehl beS §(Srrtt 
erljielt jie jtetS neu unb ganj. ©0 cttblid) ijt eS mit beut 
göttlichen SB unb er ber (Ernährung unb (Srljaltung itt aller 
9totl) bis heute bei allen frommen (Sl)rijtett: baS 5luge jieljt 
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freilief) itiefjtb alb SBrob, imb bab §erg tuirb bange, meint bab 
$8rob alle ift; aber cb ift nur Schein, bab Q3rob näfjrt itnb 
fätfigt unb niefjt eigentfid), fonbern loic oben gejagt, ©otteb 
herbeiluuig unb iöcfeljl, ber nad) 1. 93iof. 3, 19 auf beut 
&h*ob liegt unb biefe Zerbeißung ©otteb liegt auf meuig Zrob 
ebenfo fiel)er unb geloiff, afb auf Oief Zrob. Unb baftcr foiumt 
cb, mab gläubige (griffen fo oft erfahren, toenn fie oief ernten, 
loerbeit fie fatt mit beit Sbrigett unb bleibt nicfjtb übrig, uitb 
loemt fie einmal loeitiger ernten unb bab fRecfjnungbbucf) loeift 
fo Oief loeitiger ©imtaf)me nad), fo loerbeit fie aud) fatt. 
Summa, loorait liegt eb? Allein aut (Stauben; faßt unb f)äftft 
btt int ©tauben ©otteb SCßort unb Zerreißung ttitb ift affo 
©otteb 33$ort bei bir, fo fantt bid) bieb jföort, fo geloiß 
eb ein febeitbigeb, fräftigeb unb affutüdjtigeb 3öort ift, nid)t 
untergeben faffeit, fonbern ©otteb 335ort unb Zerbeißung muff 
bid) fälligen, ©otteb SBort unb Zerbeißung muff bid) im tiefen 
iOcccrc oben galten, and) loemt alle Brüden festen, unb fur^, 
aud) loemt btt oief Streng unb Zoll) unb 3lnfed)tung f)aft, locif 
cb bir fo gu betiteln Zeftcit Oon ©ott beftimmt ift, ©otteb 
305ort läßt bid) bod) nun unb nimmer fterbcit ober oerberben, fo 
lange bu eb nur bei bir f)aft, cb fjäftft im redeten ©tauben 
unb bic §anb nid)t aufgeben labt. 

Sab ift freitid) loof)t für menfdjfidfe Vernunft eine turnt* 
berlid)c £ef)re, bab mid) ©otteb 3Sort fotf fpeifett, näf)ren, 
fleiben, and) of)tte Stfidjc unb Keffer, oßne Sdjufter unb 
Scßneiber (tuiclooßf loir freilief) nad) ©otteb Drbitung 
biefc natürfid)cn 93 ci11ef treu unbffeißig brand)eit 
müffen, fo loeit unb oief loir fönnen); aber eb mag bod) 
itid)t leid)t eine fefigere unb früf)lid)cre Seßre für bab gequälte 

ceitfcf)e111)er5, für beit feften unb getoiffen Sroft unb grieben 
ber Seefe im ßeben unb im (Sterben geben, afb biefe lutßerifcße 
fießre oont 335ort ©otteb. 335ie fjer^licf) müffen loir baritm bod) 
alle bie armen Seelen bebauent, bie itidjt im redeten futf)erifd)cn 
©tauben ftefjeit. 

3. ©nbfid) möd)te id) itod) in Sürge attfüßrett, toab fcf)01t 
l)in unb loieber angebeutet ift, loie itamficß bie red)te lutßerifcße 
Scßre oont SBort ©otteb and) bcbßatb für bab gange geifttidje 
^eben fo ßoeßtoießtig ift, loeil fie itnb allein bic rechte 
Quelle geigt, aub ber affeb geiftlicße ßeben unb 325acß$tßum 
fließt. 335o bic rechte ©rlenrttniß biefer Quelle feßft, ba ge- 
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rätf) ja bie Seele fo leicht auf 5lbmcgc, auf allerlei falfcljc 
äöeibe. Sal) er lommt eb unftreitig in heutiger ßett, baff gläu¬ 
bige Seelen fo oietfaltig iljrc (Erbauung utel)r fucljcit in allerlei 
oberflächlichen Führungen uub anbad)tigcit (Gefühlen, alb in 
grünblidjcr ©rfenntnijt, ^Betrachtung uub SBeibc beb göttlichen 
äÖortb. Sa felje man einmal. bic ^ßrebigten. uub Schriften 
ber alten Bötet an, befonberb Suttjerb; barin ift menigeb, 
mab bab Gefühl anfpridjt, bic .Sperren rührt, bat)er Sutljcrb 
Sßrebigtcn mtb Biidjct in heutiger ßeit ^Bielen fall uub lang- 
meilig büitfext. Saturn tt)ut eb alfo mof)l t)od)nött)ig, bie 
littherifdjc Sehre oom sB3ort ©otteb recht git faffen, bamit mir 
erlernten, mab mir 51t fudjen, mornadj mir 51t trachten uub $u 
ftreben, morauf mir nufere Seele 51t grünben, moniit fie 51t 
meiben, 51t ftärfen uub 51t füllen haben. Sab gebe ber gnäbige 
©ott. 

9tad)bcm mir oon bem erften unter ben ©nabenmittein, 
beut Sßort ©otteb, gel)anbelt, fo fchliefen mir nun bic ^Be¬ 
trachtung ber attbern barmt an, haubein alfo ^unädjft meitcr 
2. 0 0tt ben-heiligen Sacramentcn i 11t 5t 11 g cntcitten. 

©b ift hierbei Oor SClicnt ©ritnb uub Urfadje recht 
in’b 5luge §u faffen, mopt bic heiligen Sacramcnte fomol)l, 
mic bab 5lmt ber Schlüffe! bienen fallen, mebtjalb fie bentt 
auch in folcljer engen Berbinbung mit bem SSorte ©otteb 
flehen. Siämlid) bie heiligen Sacramente mie bab 5tmt ber 
Sdjlüffcl fittb ttttb ba§u Oom §©rrn gegeben ttnb Oerorbnet, 
um bab §etg tut ©tauben uub in ber göttlichen ©nabe, bie 
ttnb im SÖort ©otteb geprebigt mtb Oetheifjen mirb, üöllig feft 
ttttb gern ift 51t machen. Saturn merbett ja and) bie heiligen 
Sacramente Siegel ber göttlichen ©nabe genannt, bic ber 
§©rr 51t Seinem Söort gegeben, ©leidjmic eine feierliche Ur- 
fnnbe mit lluterfdjriften uub beigebrüdtett Siegeln Ocrfel)cn 
mirb, bamit fie unumftöfjtid)e feftc ©eltitng, ©emiftpeit ttttb 
Sicherheit habe, fo hat eb and) ©ott gemacht, um itttfer §er§ 
in Seinem 5Bort mtb Seiner ©nabe auf bab 5ltlergcmiffeftc 
51t oerfidjern uub gern ift 51t machen: itäntlid) ©t fügt Seinem 
SGBort noch bic hciiigcit Sacramente bei alb äußere ßetdjen uub 
Sieget, burd) meldjc Sein SBort ttttb Verheißung einem Sebett 
fall ttod) völliger oerfid)ert uub gleidjfam ocrfiegelt merbett, 



26 — 

bamit aud) in bert fcpmcrftett Kämpfen intb Anfechtungen bab 
.‘pcv^ nid)t bürfe jagen ober gtoeifeltt cm ber göttlichen ©nabe 
ober feiner ©eligfeit. desgleichen ift pierju bab Amt ber 
©cplitffcl üerorbttet, bafs jebent einzelnen barin attfb gemiffefte 
bie Vergebung feiner ©ünbett ertpeilt nnb jugefpredfen merbe, 
bamit er, and) menn ^Situmel nnb ©rbe untergeben füllten, bod) 
nun nnb nimmermehr bürfe jmcifcln ober irre merbeit an bem 
feften nnb fiepern Söort, melcpeb hier in ber heiligen Abfo- 
lution and) 51t ißm perföttlid) ift gefproeßeu morbett: ,,©ir 
finb ©eine ©nnbeit oergebend' ©otchett ©roft, fold)e Sßer- 
ficpcruitg ttttb ©türfuitg int (Glauben pat aber ein (Spriftcnßerj 
itotßig, meil meitfd)lid)e ©d)mad)f)eit ttttb Slleiitglaubc fo gar 
groß, ber Stümpfe nnb Anfechtungen auf bem 2Bcg ber ©eligfeit 
fo gar oiele finb. 

$8or Willem aber peilte babei bieb feft: in allen Stümpfen 
nnb Anfechtungen, int Sieben ttttb int ©terbeit tput ttttb nur 
©iitb ÜJiotl), itüittlid) baß nufer §erj in ber Vergebung 
feiner ©ünbett feft nnb gemiß toerbe. Allein hierin, in 
ber Vergebung uttfrer ©iinben, befiel)t nad) (Sol. 1, 14 mtfre 
galt5c1 (Srlöfititg; nur bab ift nad) ber ganzen Sehre beb Seiten 
©ef tarnen tb ber einzige 3Seg, auf bem mir Oor <S5ott gered)t 
ttitb felig merbeit fönnett, baß uitb ©ott um (Sßrifti millctt alle 
mtfre ©ünbett oergiebt, b. p. nieptb anberb, alb üoit glud), 
©ob ttttb Stolle ttit^ frei fprießt ttitb bab Oollfommcite Verbiet© 
uitb bie ©ereeptigfeit unfrei §eilattbeb ttttb bttrd) beit (Stauben 
jureepttet. ©ans allein burd) biefe mtfre ^Rechtfertigung oor 
©ott im ©tauben ttttb aus? ©naben erlangen mir (Sßriftum 
ttttb alle feine ©üter, nur aub biefer ^Rechtfertigung fomntt and) 
bie Heiligung ttttb alle $rücßte beb ©laubenb, bagcgeit mer 
nicht bergeftalt gerechtfertigt ift, ber ift ttitb bleibt unter ©otteb 
giud) ttttb 3orn. ©0 folgt ßieraub alfo ganj beutlid), baß 
nufer ganjeb .'peil allein barmt gelegen ift, iit biefer fRecpt- 
fertigmtgbgnabe, b. i. itt ber Vergebung nuferer ©ünbett reeßt 
oerfiepert, geftürft ttitb befeftigt ttitb pierburep urtfereb ©laubenb 
uitb nuferer ©eligfeit gemiß ju merbeit, gegenüber all’ beit 
tüglichen ©üttbeit, Anfechtungen ttitb r bie nnb unfern 
©nabenftanb rauben uitb fcpmanfeitb tttadjeit molleit. 

©aß eine folcpe ©türfung uitb Söefeftigung beb © laubettb 
bttrd) Vergebung uttfrer ©iittbeit ber einzige ttttb alleinige 
3med ber heiligen ©acrantente fei, müffen mir Oor Allem rcci)t 
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fcft halten, um bie gctit^e £cßre Dort beit Sacramentcn richtig 
uerfteßen 51t fumtcit. ©3 folgt barauS nicht nur , tute tßöricßt 
uttb uttnül3 bie reforntirte unb äf)ttltc£)e Schreit non beit Sacra- 
menten finb, nad) tueld)cn fic btoS leere äußerliche (Zeremonien 
fein füllen, bie nimmermehr ein §er§ feiner Seligfeit getuiß 
machen fömteit, fottbcrit auch nur ßierburch tuerben alle pßctri- 
fäifd) tuerfßeiligen unb rontifcß - fatßolifchett Srrtßümer recht 
grünbltd) oerritieben. Scidere gehen alle baßm, bie heiligen 
Sacramente nur 51t bloö äußerlichen Werfen 51t machen, bei 
betten man fidj eiubilbet, ba tucrbe man nun fdjon felig, meint 
mau nur Saufe unb Abenbmaßl ic. empfangen habe, ober man 
meint, in biefem blo§ äußerlichen ©ntpfattg ber Sacramente 
mürben un§ fdjon allerlei ©nabengaben 001t ©ott mitgetl)eilt 
ober in uns gelegt, bie ber dJienfcß bann habe unb befiße, 
aitcfj ohne Vttßc unb ©tauben. Ad), btt btinber ^ßarifäer, 
laß bodj folcßc eitle ©tnbilbuttgcn unb ficße, 100311 allein ©ott 
bie heiligen Sacramente oerorbnet hat, nämlich 31t Siegeln 
Seiner ©nabe, bttreß bie ein angefodjtencS uttb bcfümmcrte3 
,Spcr^ ber Vergebung feiner Süttben Uerficßert uttb getuiß tuerben 
foll; alfo tuettit biefer Qtuecf bei Sir nicht .erreicht tuirb, tuenn 
Seine Seele ttidjt mit ber Vergebung ißrer Süttben getrüftet 
unb ßterbureß tuiber alle Anfechtungen be§ Sobe3, ber ,Sb olle 
unb be§ Qortted ©otte§ im ©laubett Oerficgclt unb uerficßert 
tuorbett ift, bann benfe nießt, baß Sn fonft irgenb ctma§ bttreß 
bie heiligen Sacramente erlangt ober baß e$ Sir überhaupt 
attdj nur ba3 ©eringfte genügt ßabe, baß Su eilt paar mal 
be§ Saßre§ gum heiligen Abenbmaßt gegangen bift ober baß 
Sir c§ ttüßen iuerbc, tuenn Su Sir eiligft baffelbe ttodj einmal 
uor Seinem Sterben reießett läßt. 

Socß um bie ßerrlidje grttdjt unb Vebeutung ber heiligen 
Sacramente reeßt uerfteßen unb faffett 51t lernen, müffett e§ fieß 
nun bie lieben Sefer nidjt Oerbrießen laffen, in ber ©rflärung 
ber ßeßre Uon bettfclbett mir näßer 51t folgen. 

fragen mir juerft, tua§ beim eigentlich ein Sacrameitt 
amdnadjt ober tua§ $ur Vatur uttb 511111 A3efett eiltet Sacra- 
mentä gehöre, fo müffett mir 3 tu eiert ei merfen: 

1. Vei jebem Sacrameitt müffett 3mci Singe fein, ein 
i r b t f cp e £, f i cß t b a r e §>, u itb bann ein ß i m m l i f cß e 3, un- 
fi cß t b a r c 3, metcße3 leidere auf eine übernatürliche, ber Ver¬ 
nunft unbegreifliche Söeife in bem ficßtbareit uerborgett uttb 
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gegcntoärtig ift. So ift in ber Xaufc ein irbifdjer Stoff ober 
©Icntent, bab Söaffer, int heiligen 9(benbmal)l $8rob itnb Söein; 
in biefen irbifcl)cn ©(erneuten ift aber zugleich bab bintmlifdje 
©nt gegcntoärtig, im heiligen 9(bcnbmai)l ©hrifti Seib unb 
25lut, in ber Zeitigen Xaufe ber heilige ©eift mit feinen ©aben 
unb biefe ()imm(ifd)cn ©iiter toerben gugteidj in, mit unb unter 
jenen irbifdjen ©(erneuten unb gegeben unb aubget()ei(t. darauf 
mcift and) ber Sftamc Sacrament ()in, ber fo viel bebcutet alb 
„ein beiligeb ©ebeimuih". Sab fittb beim bic heiligen Sara mente 
im hbchfteu Sinn, heilige ©eheitnniffe ober gcheimnihvotle 
§citigthlimer, toeil in ihnen bie hbchfteu heiligsten ©iiter in 
folch7 verborgener nutnberbarer Sßcifc unter irbifdjer §ütle unb 
gegeben toerben. 

2. 5((b bab ^tocitc tocfcntlidje äftertmat beb Saeramentb 
ergiebt fiel) l)icraitb von felbft, bah cb von ©Ijrifto ein gefegt 
unb von ©bvifti SSort unb $erf)cihititg begleitet fein muh. 
Senn meil unb in beit Sacramenten himmlifchc ©nabengiiter 
gegeben toerben, fo folgt getoih, bah nur ©hriftub unb biefe 
geben bann, ©hriftub giebt fie unb aber burd) unb traft Seineb 
SBortb ober Seiner 9$ert)cij3ung, toeldje er auf bie heiligen Sacra- 
mente gelegt hat. §((fo tarnt nur bab ein toirf(iri)eb fräftigeb 
Sacrament fein, toc (d)eb ©hriftub, ber £>©rr, hierzu aubbriief- 
(icl) verorbnet unb moran ©r burch Sein 28ort unb ©ebot bic 
gnäbige Sßerheifjung unb SÜfttthcilung Seiner hintm(ifd)en ©üter 
getnüpft heit. 9htr allein bcbhalb, toeil eb ber £)©rr gefügt 
unb verorbnet l)a© nur toeil ©r eb burd) Sein atlmädjtigeb 
3£ort Verheiht, toirft unb giebt, barum toerben unb in ben 
Sacramenten auf fold/ tounberbare SSeifc in ben irbifdjcit 
©lementen burd) ©otteb allmächtige Straft, bie burdj’b äöort 
hineingelegt ift, bie (jimmlifdjen ©iiter, Vergebung ber Sünben, 
Selten unb Seligfeit mitget()eilt. 

<pieraub folgt nun eine ioeiterc hod)toichtigc Sehre, nämlidj, 
bah allein bab Sßort ober bie ^erhcihuitg ©hrifti bab 
Sacrament madjt, ober bah nur itt biefent 2Bort unb biefer 
SSerljeifjung ©hrifti bab Sacrament feine gatt^c Straft hett. 
Senn eben barum, toeil bie heiligen Sacramente eine SDrittheiluug 
himmlifcher ©iiter fein fallen, fo fontmt cb einzig unb allein 
nur auf bie grage an, tvo unb toie hat cb ©hriftub gefügt 
unb verhelften, bah ©r mir Seine ©nabengiiter geben toill ? 
Unb ioo biefeb Söort unb biefe 2kr()eihung ©hrifti ift, ba 



29 

müffcn tutcp maprpaftig ©prifti (Witter fein, ba fiitb alfo auef) 
bie ©acramente richtig uub fräftig , einerlei mie bie sDienfcpett 
finb, bie fic Oermalten ober bie fie empfangen. — §ier muffen 
mir itn§ alfo oor bent fepmerett Srrtpitm bitten f al3 ob bie 
^eiligen ©acramente niept mirfliep gültig ober fräftig mären, meint 
fie entmeber Oon einem unbefeprteu unb gottlofen ^rebiger 
au^getpeilt merbert, ober menn bie teilte, bie fie empfangen, 
niept gläubig finb. Stein, niept Oon bem perföntiepen (Glauben 
be3 ©ebenben ober be§ ©nipfangenben pängt irgenbmie bie 
Straft be§ heiligen ©acramcubo ab, fonbern nur Oon ©prifti 
2&ort. ©arum muffen mir feft babei bleiben: mo biefe3 
28ort ©prifti, traft beffeit ©priftmS ba§ peil. ©ncrament ein- 
gefeilt unb ©eine SBerpeipung barauf gelegt bat, maprpaftig 
unb rieptig geprebigt uub gefprocpeit mirb, ba ift baö ©acrament 
richtig unb fräftig, ba map baö pimmlifcpe (S5ut, melcpe§ ©prifti 
SBerpeipung in fiel) begreift, maprpaftig oorpanben fein unb 
mirb einem Scbcn oon ©ott jur ©abc uub 9Jtittpcilitng mapr¬ 
paftig bargeboten, benn maö ©ottcö Sßßort fagt, ba§ pat 
unb entpält, bas mir ft unb f cp afft cä attep, unb tonnen 
9J?enfcpen tticptö baOon noep ba§u tpun. 

9(ber eine greipeit pat ©ott bem ‘DJccufcpen gegeben, nätn- 
lief) bie, ©ein 2Bort unb ©eine ©nabe 511 oeraepten, Oor iprer 
Straft baö §er§ %n oerfep liegen unb fie oon fiep 51t ftopen. ©amnt 
unterfepeibe pier mopl: bie göttlicpe Straft, bie burep ©otteö 28ort 
bas? peil, ©acrament an unb für fiep pat, pängt niept oon 
bem äftenfepen unb feinem ©tauben ab, aber mopl pängt ba3 
oon ©einem ©tauben ab, ob biefe Straft bc§ peil, ©acramentö 
etmaS bei ©ir mirfen unb au3ricptcn fall, ober ob ©tt fie oer¬ 
aepten unb megftopen millft. ©antm pflegt mau rieptig 51t fagen, 
niept bie Straft ber peil, ©acramente au fiep, fonbern nur ber 
9t upen ober bie gruept unb SÖSirfung ber peil, ©acramente 
pängt Oon bem ©tauben ober Unglauben ©erer ab, bie fie ctm 
pfangen. ©a bettle ©ir alfo ganj einfältig: bie peil, ©acramente 
fiitb bie §anb, momit ©ott oon ©einer ©eite bem 9Jteitfepen 
©eine pimmlifepen ©üter piureiept unb auStpcilt, ber ©taube 
ift bagegen bie §anb, mit ber mir 9Jtenfcpeit biefe ©üter, bie 
©ott un3 barreiept, nepmett unb ergreifen müffcn. Unb meiter 
ift eben ber gange ©laube niept*, als? ein folcpes? 3(uncpmeit 
ober ©rf affen ber göttlicpen ©nabengüter, bie ber .'pCSrr un* 
in ©einem 3$ort unb ©acrament barreiept unb üerpeipt. 
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kieraub ift alfo ganj offenbar: ©otteb §aitb itnb toab fiein fiel) 
l)ält, ift ba, ftc ift fräftig, fic rcidjt itnb il)ve Witter l)in, and) toenn 
bcr SDünfd) biefclbctt niet)t annimmt, fonbern fic oermirft, fdjmäfjt 
itnb täftert; aber natürlidj, ©otteb §anb tarnt mir nidjtb 
geben, toenn ntetne §aitb eb nid)t nimmt, b. t). ©otteb ©nabe 
itnb Straft, bie in beit ©acramcnteit liegt, tarnt nidjtb bei mir 
mirfeit, fie tarnt mid} nid)t felig machen, toenn id) fic nid)t 
gläubig auf- mtb annefgne, fonbern fic ocrad)te itnb megftoge, 
Unb nod) rneljr; benn meil nmt ©ott in ben ©acramcntcn 
mirflid) ©eine ©nabe itnb barbietet, fo mad)t fiel) bcr SQienfcf) 
babnrd), bag er biefclbe non fid) flogt, einer ferneren Süitbe 
fdjulbig. ©arum fagt bcr 9(poftel, mer bab ^eilige ?lbenbmal)l 
itmoürbig geuiege, ber fei beb ©eridjtb fdjulbig, itämlid) barnm, 
meil er bie göttliche ©nabe, bie ipn erretten mill, oerachtet unb 
non fid) ftbgt, unb ein foldjcr faitit itidjt auberb, alb einig 
Ocrlorcit fein. 

©egen biefc littljerifdjc Scljrc non beit ©acramcntcn ftreitcu 
nun §toei glcidj gefährliche Srrioege: 

1. ©er S r r io e g b e r r e f o r m i r t e it Si i r d) c unb f a ft 
aller ©ectcit. ©iefe oentidjten ganj bab SBcfctt ber ©acra- 
mente; fic meinen, alle l)imntlifd)ett ©üter, ber heilige ©eift, 
Vergebung ber ©iinben mtb ©eligfeit mürben nur unmittel¬ 
bar non ©ott unb gegeben, itidjt in Sßßort unb ©acrament. 
©arnad) ftelten fid) beim natürlich bie 9ieformirtcn bie ©acra- 
mente nur oor alb gatt§ leere, blob bilblidjc ober fpmbolifdje 
kaltblütigen, alb äußerliche Zeremonien, in beiten an unb für 
fid) bem 9ftcnfd)cn gar nid)tb gegeben ioerbe, alb blob bie 
irbifd)en (Elemente, nämlich bab Söaffcr, ober im ^eiligen 
sdbenbmal)( Sörob unb Söein. ©abei beult man fid), ioie ber 
SPcenfd) äußerlich mit beut Seihe biefe irbifd)en ©inge empfange, 
fo folle bie ©eete, inbem fie fid) innerlich im ©eift unb 
©tauben $itnt SjZrnt emporfcljmingt, alfo rein geiftlid), inner- 
ließ itnb unmittelbar 00m SäZrrn bie Ijimmlifdjen ©üter, bie 
Vergebung bcr ©iinben, beit peiligeit ©eift 2c. empfangen, 
©arunt merfe alfo mol)l: biernad) fiub nicht bie ©acramente 
an fid) bab Mittel ober bie ßanb, burd) meldje unb ©ott 
©eine l)immlifd)en ©abett mittheilt, fonbent biefe gange SÜüt- 
tpeilung foll blob innerlich burd) ben heiligen ©eift mtb burd) 
ben ©iaitbcu im kerjeit beb 93ü'ufd)en gcfd)cl)cit. sJtad) biefer 
reformirteu Seßre mirb alfo nicht blob ber üftujjeit itnb bie 
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gutdjt bcr ©acramente, fonbern gleichfam baö ©acrament fetbft 
Dom (glauben bc3 dJ(enfd)cu abhängig gemacht, b. I). ba3 
3tlte3, j. 33., baf3 im fettigen dtbcnbmaht GUjrifti £eib itvtb 33 lut 
gegenmärtig finb unb ba gegeben unb au3getl)eitt tu erben, ba§ 
mirb nicht bnrcf) bie Straft be§ ©acramentS an fiel), bie e§ 
burd) ©ottes 3öort unb SBerfjeifbtng t)at, bemirft, fonbent mir 
befommen 3lltc§ nur bnrcf) unfern ©tauben; bagegen für beit 
Ungläubigen, ber etma 5um Zeitigen dtbenbmahl gebt, finb 
©bi’ifti Seib unb 33lut gar nicht gegenmärtig, fte merbett ihm 
auch gar nicht bargereidjt, fonbent er ifd blo§ 33rob unb trinft 
bto§ feein. Stt biefem ©inn ntuf3 man ctffo fagen, nach re- 
formirter ßet)re mache nicht ba§ 3Bort ©otte3, fonbern ber 
mcnfd)üd)e ©taube ba3 ©acrament. — ©as ift aber gemift 
eine gar gefährliche 3rrtet)re, bcittt ba mirb alter feftc ©rttttb 
u\i§> geraubt, morauf bcr dJtcnfd) mit feinem ©tauben fid) ftü^eit 
unb Oertaffen fott. Unb biefc3 3rrtt)um3 machen fid) alte bie- 
jenigett ft)eitf)aftig, bie ba meinen, ba§ tätige ©acrament au 
fid) fei nicht gültig ober fräftig, meint e§ nicht int ©tauben 
empfangen merbc ober mentt ber dJienfd), ber eö au£tt)eitt, 
niept mirflidj belehrt unb in feinem iperlen gläubig fei. ©e§- 
gteichen bitbet matt fid) oft ein, meint matt in einer SÜrd)c 
ftttm tätigen 3lbenbmat)l geht, mo baffetbe fatfeh au§gett)eilt 
mirb, fo befomme man bod) Sprifti ßeib unb 33tut, tu eit man 
felbft e$ gan5 feft glaube. D, meid) ein ©ectenbetrug 
ift ba£! bettle boct), ©u ©tun*, meint ©ir Semaitb etmaS 
fchettlt, fo befommft ©tt bod) maf)rtid) nicht, ma§ ©u gtaubft 
unb benlft, fonbern ©aö, ma§ ber ©eher ©ir barreicf)t unb 
mit feinem 3Bort ©ir jufagt. ©0 betommft ©tt auch 
heiligen 3tbeiibmat)l nicht, ma§ ©tt gtaubft ober ©ir ciubitbeft, 
fonbern ba£, ma§ berjenige, ber e§ au§ft)ci(t, in ©fjrifti 
3camen ©ir uerfprid)t unb barreidjt. dlteiit biefeö 3Bort unb 
biefe Sßerheiftung ©hrifti, bei bem ©acrament gefprod)cn, mad)t 
ba§ ©acrament, barattf afleitt muht ©tt mit ©einem ©tauben 
©id) grünbett, betrau int ßebett unb ©terben ©id) f)a^en- s3öo 
aber ©1;jrifti 3öort nicht mahrhaftig, rein unb lauter ift, ba 
bleibe fpomeg, ba ift 3(lle3 oertoren. 

2. ©er gmeite Srrtueg ift ber ber rüntifd)-talt)0- 
tifd)en Stirdje. ©ie fet)tt nach ^cr entgegcngefetjteit ©eite 
hin at§ bie reformirte. Segtere Deruid)tet unb leugnet bie 
Straft, bie ba£ ©acrament au unb für fid) t)a* unb fegt 3ttte£ 
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nur in bcn meitfd)lid)cit ©laubett; bte römifdfe Strebe maeßt 
cb gerabe untgefeßrt, fie l)alt bte göttliche .Straft beb Sacra- 
mattb feft, aber fie übertreibt bicfelbe nun fo, baß bie 
Zeitigen Sacramcntc feßon 21 Heb bei bem SJftcnfcßeit aübricßtcit 
unb i()n feliß machen füllen and; gaiß o litte (Stauben. Üföacß 
ber rbmifdjeu Seßre ltamlid) befommt ein SDieitfd) in ben ßciligcit 
Sacramcitten bie Vergebung ber Sünbeit unb alle aitbern 
I)immlifcl)en ©itabengütcr bloS babureß, bafj er baS andere 
33er!, alb Saufe, letzte Oclung, Drbination n\ (mab bie 9lö- 
ntifdjcn alles unter ißre 7 Sacrantente red)iteit) tßut ober an 
fiel) tßuit laßt. 33enn ba alfo ein SJcenfd) nur l;ingcl;t unb 
ber iUeffe beilnol)nt, lucnn ein Sterbcnber fiel) ben Sßriefter 
fommen unb bie teilte Oelung geben läßt u. f. tu., fo tuerbeit 
auf biefe bl ob äußerliche Söcife unb ol)itc baß babei in bem 
§e.r§en beb Sftcitfcßcn ettuab bon 33uße unb Glauben borgeßt, 
bem SWeitfcßcit alle Stinben bergeben, ©nabe unb Scligfeit 
il)m mitgetßeilt. Stt biefem Sinne bat barunt itt ber römifcl)cn 
ft'ircßc nod) immer bab alte Spräelßuort feine bolle ©ültigfeit, 
„mentt ber ©rofcßcit im Stuften Hingt, bie Seele aub bem geg- 
fetter fpringßß b. I). meint nur bem Sßriefter bab 3cbillige bc- 
5al)lt unb bie sDleffe bafür gehalten mirb, fo ift ber Seele ba- 
mit bie ©nabe ertnorbert unb ber glimmet geöffnet. Sem 
Scheine itad) fpreeßen babei bie sJiömifd)cn freilich and) bon 
33u|e unb ©tauben, aber fie berftel)en barunter ettuab gaip 
anbereb, alb mir; unter ©tauben berfteßen fie nur bie äußer¬ 
liche Meinung ober ©ittbitbitng, bie bißtt nbtl)ig ift, baff einer 
mirflid) hingeßt unb bab Sacramcitt an fiel) ober für fiel) uo 11- 
gießen lügt, unb S3ttßc ift Untat ebeitfo etmab gang äußerlief)eb, 
nctmlicß bie äußern Lüftungen mit allerlei äöerfeit, momit fie 
ihre Sttitbcit gut mael)en mollen. 

Siefe röntifcß-fatßolifcße Seßre bon beit heiligen Sacra- 
menten ift nun bon jeher iit unfrei* littßerifcßen Stirere alb bab 
©egentl)cil beb ganzen ©bangetiumb geachtet unb für einen 
©rauet gehalten morben. Unb boel) ift eb iit neuerer geit bem 
böfen geiube gelungen, mieber ein Stüefleiit bon biefer feßred- 
lid)cn rbmifd)eit Srrleßre unter gläubige Lutheraner cingufüßren. 
©b ift nämlich gegenmärtig unter bieieit Lutheranern meit unb 
breit bie Meinung aufgefommeit, bttreß beit blob äußeren 
© nt b f a tt g b e r S a u f c u it b b e b ß c i l i g e n 31 b e n b nt a ß l b 
tt n b o l) tt c b a ß m a it f i d) b e f e l) r t unb g 1 a tt b t, m c r b e 
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c t n 50? e tt f dj 5 tt e i n c m © 1 i e b b c b S e i b c § (£ 1) r i ft i. 50lan 
benft itätitlicl) fo: SBie eilt Sanbmann in ganj äußerlicher 
nted)anifdjer Söetfe feinen Samen in beit Bieter ftreut, gan§ 
ebenfo merbe in bei* (jeitigen Saufe bet* fjedige ©eift in 
mtb gefenft; bab gcfd)el)e aber, meint man, bttrd) bie bloße 
Alraft bei* Saufe an fiel), and) oljttc baß ein 03ceitfd) 03uße tßnt 
mtb fid) beleßrt. So fei atfo bei heilige (Seift and) in einen 
gotttofen 50?enfdjen bei bei Saufe ßineingelegt itnb rnße nun 
gleid)fam in ißnt, nur taffe bei ©ottlofe beit heiligen (Seift 
iit feinem .'petzen nid)t mirfeit mtb grtidjte bringen, ähnlich 
ettoa mie ein Samenforn, bab mal)rl)aftig in beut 03obett liegt, 
aber nid)t betritt tu ad) ft mtb auf geht. Sebgleid)ett, mie ein 
OJcenfd) feilte irbifd)e leibliche Spcife mit beut 50?itubc ißt, fic 
in beit OJcagen, in 03lut mtb Olbcrn aufnimmt, ebenfo meint 
man, merbe im heiligen Olbcitbma'hl ©l)rifti Seib unb 03(ut gc- 
geffeit mtb getrnnten, mtb pierburd), baß man auf biefe blob 
äußertid)-med)anifd)e Oöcife l£l)rifti Seib unb 03lut in fid) hinein 
ißt unb trinft, baburd) fontme nun fd)on mirflid) ©priftub in 
uitb ober mir mürben mit bem Seibe (Sßrifti im Olbenbmaht 
oereinigt, iit ihn gepflanzt unb 511 ©liebem beb Seibeb CEhrifti 
gemad)t. Sab gefd)et)e aber, beult man, and) bei beit (Sott- 
lofen unb Ungläubigen, bie juiit heiligen Olbcitbmabl gehen, 
eben bantm, meil biefe ja bodj ohne ßmeifel and) (Shrifti Seib 
mahrhaftig mit bem OJatitbc effen unb fein 03lut trinfen. Unb 
fo follen beim biefe gotttofen unbefel)rten 50iettfd)ctt and) ©lie¬ 
ber beb Seibeb ©prifti fein, gleid)fant mie bürre, tobte Otefte an 
einem 03auitt, bie feinen Saft unb fein Seben in fid) hoben, 
bie aber bod) mahrhaftig am 03aum fiitb mtb hängen. 

Siefc gan^e OJceiitung geht fdjmtrftradb miber bie lutpe- 
rifd)e Sehre Oon beit Sacramenteit, ja, eb mirb bamit bie gan^e 
Sehre 00m ©tauben umgeftoßen. Semt miemo()t nad) lutl)e- 
rifd)cr Sei)re bie heiligen Sacramente ihre Greift an unb für 
fiel) felbft haben, allein bttrd) ©otteb. OSort unb ohne allen 
©tauben ober ßtitpuit eineb 50tcnfdjcn, fo faittt bod) biefe 
göttliche Greift bei* Sacramente iticptb bei mtb mirfeit, memt 
bei* OJcenfd) nicht glaubt, fonbern fein §er§ oor ihr oerfchließt. 
Sagegen nad) jener eben gcfcpilbertcit falfd)cn 50ieinmtg follen 
bod) bie heiligen Sacramente etmab bei mtb mirfeit mtb anb- 
rid)ten, and) 01) tt e ©tauben, nämlich unb 51t ©liebem beb 
Seibeb ©prifti ntad)ett. Unb bab folt beim gefd)el)eit gait5 nach 

3 
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ronttfc£)-fatl)otifcl)cr 9lrt unb Meinung, bloS burd) baS äuher- 
lid)c SBerf, baS ein SQienfd) tl)ut ober cm fiel) ttjurt läfü: mettn 
jcinanb nur §um ^eiligen $tbenbmal)l gef)t, meint man, menn 
er fiel) taufen läfjt, bann mag er nod) fo unmürbig unb gotU 
toS fein, er I)at bod) ben ^eiligen ©eift, er t)at &)rifti £eib 
unb 2dut befommen unb nun t)at er eS, ift in (^^riftum ein- 
gepflanzt unb baS ?(UcS ift gefdjetjen, mic gefügt, ol)nc ^öujsc 
unb ol)nc ©tauben, bloS burd) baS äußerliche üföcrf, maS er 
gettjan t)at. SDaS ift red)t ein greulicher römifdjer Srrttjum 
unb flöht baS gan^e ©bangefium um. £)cnn baS ift bic erfte 
©runblel)rc bcS ganzen ©bangetii, bah alte ©nabe nur burd) 
ben ©tauben fommt ©at. 3, 22 unb ohne ©tauben feine 
©nabe ift; and) fein Xf)ci(, ©nt ober ©tüd ber ©nabe ift 
ohne ©tauben, alfo auch feine äftitgtiebf^aft am ßeibe ©hrifti, 
fonbern mer nicht glaubt, fagt bie ©d)rift, ber ift Oerbammt, 
mer nicht glaubt, über bem bleibt ber ßorn ©ottcS, Sol). 3, 36 
unb abermal, mer unmürbig ißt unb trinft, ber hat baS ©e- 
rid)t, 1. ©or. 11, 29, fonft aber nichts, fonft hat Ü)m fein 
©ffen unb ©rinfen nichts genügt nod) geholfen, fonbern ber 
Ungläubige unb ©ottlofc hat nach ©ottei 2öort fd)ted)terbingS 
nichts, auger glud), ©ob unb SSerbammnih, nur bah ©ott in 
©einem SBort unb ©acrament ihm ©eine rettenbe ©nabe an¬ 
bietet, bie er aber beradjtet unb öon fich ftöht. 

SDc^erfe aber mohl, lieber £efer, mie bei biefen falfdjen 
SSorfteltungen ganj ber eigentliche $med ber heWQen ®acra^ 
mente oerfannt mirb. *iDian benft, bie ^eiligen ©acramente 
mären nicht bloS baju ba, um in ber Vergebung unferer ©iinben 
unb baburdj im ©tauben unfer §er& feft unb gemih $u madjeu, 
als 3eid)en unb ©iegel ber ©nabe unb bcS göttlichen 
SßortS, mie bod) unfre lutherifd)cn ©hmbole fo auSbrüdlid) 
immer fagen (ficl)c bcfonbcrS Ethologie 5trt. 7). ©)arum meint 
man beim, nid)t bie äöorte ober bie göttliche $crl)eihung, mie 
ber fleine lutt)erifd)e Jftated)iSmuS lehrt, mären baS ^augtftüd 
im ©acrament, fonbern bie ^auptfadje märe bietmehr baS, bah 
in ben ©acrameutcn auf eine gemiffe äußerliche ßcutbgreiflichc 
Steife allerlei hiwmlifdje ©üter uuS mitgctheilt unb gtcidjfam 
tu itnS l)hieingcbrad)t mürben, 5. im Zeitigen 9lbcnbmal)l 
märe bie £)amptfad)e, nid)t bic 3ufage unb ^erheihung ber 
Vergebung ber ©iinben, morin baS iperj gemih merben foll, 
fonbern bielmehr baS fei ber ^wu^med beS ^eiligen 5lbenb- 
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mafyfö,' baf3 uttg ba (Ef)rifti ßeib unb SBlut mitgctheilt mürbe 
unb bafj tuir barum nun (Sljrtftt Seib unb tBlut Ratten (ober 
(Shriftug in ung märe), tocit mir fie cje^effen f getrunfen unb 
gleirfjfam Ipnuntergcfchludt. 9(d) bag ftnb gar grob fleifdjliche 
Gebauten. 3)ag nannten bie alten Leiter bag fapernaitifdje 
(£ffen beg Seibeg (Sl^riftt unb miefett bag immer mit Ijciligei 
©ntrüftung oon ihrer Sehre ab (Soncorbienformel 2(rt. 7); bie 
SBäter jagen Har unb ftrettg, im ^eiligen ?lbcnbmaf)l effen unb 
trinfen mir ßfyrifti Seib unb 23lut mafjrhaftig unb mit bem 
90?unbe, aber bennod), fageit fie, fei bie Sßeife biefeg müttb- 
liefen (Sffettg unb Srinteng „ g e i ft l i d) unb ü b e r n a t ü r li dj". 
3)arum unterfdjeibe alfo mo|t: ein 90?enfd) befommt (£l)rifti 
Selb unb SBlut baburd) nicf)t pm $efil3 ober (Sigenthum, 
ober er hat eg baburd) nidjt in f i d), bag er eg öufjerlid) 
mit bem 90?unb ifjt unb trintt, rnie etrna eine irbifepe ©peife, 
bie man natürlich ipt unb trintt, fonbern — toag ift ber 
alleinige Qmed ber heiligen ©acramente? ©ie folleit nur bag 
Mittel fein, moburdj ein $er§ Oon ber göttlidjen $nabe, b. i. 
oon ber Vergebung feiner ©üttben foll oerfidjert unb getoip 
gemacht toerben. ?llfo merfe: bie gan§e straft ber heiligen 
©aufe befteht nur barin, baf} bei bem SSaffer bag äöort unb 
bie ^Serheibung ®otteg ift, toer getauft toirb, b. h- toer bieg 
Gaffer empfängt, ber foll felig toerben; beggleid)en im heiligen 
5(benbmal)l bcftet)t bie gan^c Ärdft unb Söirfung beg Sei beg 
unb £Bluteg (Eprifti barin, bab ®ott bag 925 ort ober bie $Ber= 
heipung barauf gelegt l)at: toer hier beit Seib (Eprifti iffet unb 
fein 23tut trintt, für ben ift’g gegeben, ber foll alfo in biefem 
$8lut Vergebung ber ©üttben halben. S)arum fagt Sutper im 
deinen ^ateepigntug, biefe SSorte feien ,,bag §auptftüd" im 
©acrament unb „burd) fold)e 9$ort" toerbe nng Vergebung ber 
©ünben gegeben. $)araug folgt aber, tocil bie gan^c $raft ber 
heiligen ©acramente nur in ber göttlichen SBerpeifjung liegt, bie 
babei ift, ja, toeil bie heiligen ©acramente nur bag Mittel fein 
follen, bag £>er-$ in biefer SBerpeifjung getoip p machen, fo 
fönnen biefelbcn für fid) allein gar nieptg itüpen nod) an mir 
toirlett, tuenn id) nicht jene SBerpcifjung, bie babei ift, gläubig 
ergreife, (Eg märe bag gerabe fo, alg mettn man einem OJten- 
fchen eine (Mbfumme barreichte, fagte aber teilt SäSort babei, 
mag er bantit follc ober mem bag ®clb gehöre, mag mürbe 
bag bem 9Ü?enfcpen nüpen? ober fönnte er in feiner 9?otp einen 

3* 
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Xroft batau§ fdjöbfeit, bah it)m nun geholfen U)äre mitbem (Mb? 
sJlein, beim c§ märe ja möglich, baB man if)m nur au3 3n> 
tl)uin ba§ ($5elb gegeben, ober baß baffetbe für etmaö ganj 
anbereö beftimmt fei. ©rft loenit man bent ^Ötenfcfjcn bic fefte 
ßnfagc giebt, I)icrf nimm ba§ ©elb, e§ ift 0ein, bann er ft, 
burd) biefeb SBort, bat er gemiffen Xroft, §itlfe itnb QuOerficht. 
0o ift e§ mit ben Zeitigen 0acramentcn: menn &tt gan§e 
0trönte be§ 23lutc» (Sbrifti tränteft, e§ tonnte T)ir bod) OTeS 
nidjtb helfen, menn nicht ba§ 3Bort nnb bie SBerhei&ung ^inju 
tarne, biefeS Sötut folt ^eiit fein, aud) für £>id) gegeben nnb 
üergoffen ^nr Vergebung beiner 0ünben, nur „mer biefen 
^Borten glaubet, fagt ßutf)er im f teilten ®ated)i3ntu§, ber 
bat, mie fie fagen unb mie fie tauten, nämticb Vergebung ber 
0ünben." 0amit 3)u aber befto fefter nnb gemiffer biefer s^er- 
bei^ung, baB ©brifti $tut and) für SDict) Oergoffeit fei, gtauben 
lönneft, fiet)e, barunt, nnb nur barum, fottft 3)u biefe£ Q3Iut 
and) mit bent StJhtnbe trinten. 3Ber aber feine 0eete burd) 
biefe§ Printen be§ $tute§ SI)rifti nicht im ©tauben, in ber 
©nabe itnb (Möfung läßt oerfidjent uttb gemih um dien, für 
ben beit e§ fcbtccl)terbing§ gar feinen $med nod) SBirfung, 
anher ctma bem ©etidjt, ba§ er ficb ifjt itnb trinft. 

$Oiöd)te aber fdjtiehticb jemattb fragen, menn bem atfo ift, 
mie t)icr gejagt mirb, nun, mo fontmen ©brifti ßeib mtb $lut 
beim fym, bie ber ©ottlofe im heiligen ^tbenbmahl bod) and) 
mabrt)aftig empfängt? — fo biene baranf einfad) bie Slntmort, 
bah ein jeber ©ottes ©abcit unb ©iiter mieber Oerticrt, im 
Hugenblicf, mo er fie oerachtet unb Oon fid) ftöht. 



Won ber (ktfigen gaitfc. 





^tnfcr f (einer $ated)igmug tetjrt ung Hier ©tüde Don bei* 
tjeitigert £aufe; ^uerft mag bie Staufc iftr $um anbexn mag ihr 
üftuhen unb äöirfung ift, bann pm britten, auf melcfje ?.lrt unb 
SSeife bie Zeitige Xaufe biefe 9ßirfung bringt unb enb(icf) julefct, 
tt)k mir bie heilige £aufe recht gebrauchen fallen, bamit fie ihre 
felige Bildung bei ung no((bringen fönne. 

U 2ÖaS ift fcic Saufe? 

§ier mirb ung §uerft in nuferem Eatedfjigmug gelehrt, mag 
bie heilige Xaufe augmadjt, ober mag 51t ihrem SSefen gehört, 
©a muh alfo einmal erft(id) Söaffer fein, gmar gemöhnlichcg b. (). 
gering, fd)(cd)t Gaffer, bod) „nicht a(ieirt^ foldj fdjledjt irbifd) 
SBaffer, fottbern bei biefcm SBaffer ift itod) ctmag tlnbereg, 
nämlich 4>otteg ®ebot, morin eg gefaxt ift, unb ($otteg SSort, 
momit eg oerbunben ift. 

hiermit mirb alfo in unferm $ated)igmug erfteng ber Srr- 
thurn ber heutigen SBaptiften abgemiefen, meldje meinen, eg gehöre 
mefent(id) 5m: Xaufe, bah ein üDknfd) mit feinem ganzen fieibc 
ing Sßaffer untergetaucht merbe unb bag noch baju in fliehen- 
bem SSaffer, mie einft Söhanneg ber Käufer im Sorban taufte. 
©d)on beg()a(b achten baher bie Söaptiften jebe £aufe für nicf)tg, 
bei ber, mie meift bei nuferer $inber-&aufe gefd)icf)t, ber Täufling 
nur mit ber £mnb mit Sßaffer befprengt mirb. 5(bcr ba mirb 
gar fd)müh(id) bag eigentliche Söefen ber heiligen Xaitfe oerfannt. 
greiüdj gehört barnad) SÖSaffer gitr heiligen Xaufe unb fönnte 
fd)(ecf)terbingg feine Xaufe fein ohne mahrpaftigeg, natürlidjeg 
Gaffer; aber ob oiel ober menig Sßaffer, ob ber gan^e Seib 
in fo(d) Gaffer fommt, ober nur ber ®opf, Don folgen un- 
mefentlidjen Gingen rebet unfer (uth- ^atedjigmug nidjtg, barum 
meil burdjaug nid)tg baran gelegen ift, and) nidjtg in ber Söibcl 
baoon gelehrt noch geboten ift. ^ic SSaptiften fönnen eg auch 



mit nidjt* bctucifen, baß ba* SSörtdjen „taufen", lute fte fagenf 
an ttnb für fiel) fcpnn bebcute, eilten mit bem ganzen Seift in* 
SSaffcr tauchen, ttnb baf] betrutn jernanb nidjt fdjuit luaprpaftig 
getauft fei, ber nur am Stupfe mit SöSaffcr getauft, b. i. bc- 
fprenget ift. 9tacp bem ganzen Qtucd be* p eiligen Sacramcnt*, 
luunad) c* ein Sieget ber göttlichen ©nabe fein fott, fnmmt c* 
eben nur barattf an, baf] eilt SDtenfcp luaprpaftig ba* feaffer 
ber pciligett Saufe empfangen pabc, einerfei luie ober wo, 
bantit er pierbttrep ber göttlichen ©nabe ttnb Skrpcifjung geiuip 
luerbc, bic auf bie* Söaffer gelegt ift. 

' Sabann lueift nufer Sfatedji*mu* üperpaupt beit ganzen 
fdjtucrcn Srrtpum ber reformirten Stircpc, futuie alter Vernunft- 
geteprten uttb Ungläubigen ab, bereu peilte bie 3Se(t Uott ift. 
Sicfc meinen itämtid) alte, bic peitige Saufe fei üfterpanpt niept* 
atö bla* „fdjledjt", b. p. gciuöpnticp SSaffer; bie Vernunft tarnt 
c* ja nidjt uerftepen uttb begreifen, luie fulcpe* feptedpte Gaffer 
falte beit DJteitfcpen fetig maepen, aber luie er baburdj fönne beit 
heiligen ©eift empfangen. Starunt leugnet ba* bic Vernunft 
gang lucg unb fiept bie peitige Saufe bla* au at* eine öufjer- 
iiepe ©eremunie, bei ber gar nidjt* mit bem SJtenfcpett uorgept, 
al* bap er äujgcrlid) mit ein luenig SSaffer befepüttet luirb; unb 
biefe ©eremunie tann bann natürlich bem SJtcnfcpcit an unb für 
fiep gar nidjt* 51t feiner Selig feit pelfen, fünftem fie fott cine*- 
tpetl* nur ein ßeicpeit fein, baf] ein 9Jceitfd) burdj bic Saufe in 
bie äußerliche fidjtbare ©emeinfdjaft ber djriftticpen Stircpc attf- 
geitontmeu lucrbe, anbcrntpeil* aber meint man, biefe bla* iittper¬ 
fid) c Söaffertaufe, bie eitt SDtenfcp empfangt unb bie freilich au 
uttb für fid) gar nidjt* ift, fülle ein Spmbol, b. i. eilt Slbbilb 
fein nun ber ©eifte*taufc. Sllfu luupl uerftanbeit, naep biefer 
falfdjcn Sßernitnftlepre, bie attep bie Sepre ber gangen refurmirten 
Stircpc ift, full bie Söaffertaufe nidjt ba* Mittel feilt, luubttrcp 
mir bic ©ciftc*taufe empfangen, funbertt nur eitt TObilb ber- 
fclbeit, b. p. e* full in ber Saufe bin* finnbilblicp bargeftellt 
luerben: fu luie ber Seift mit SGßaffer geluafdjen unb nun Scprnup 
gereinigt mirb, fu äpnlicp ntttfj auep bie Seele nun bem Süttben- 
fcpntup mit bem peitigen ©eift geluafdjen luerben; biefe* Söafcpen 
unb Steinigen ber Seele aber full itadj refurmirter Sepre nidjt 
in ber peitigen Saufe gcfdjcpcn, funbern bann, tuenn ber SDtenfcp 
fiep befeprt. Stuit aber meint man bentt lueiter, bie Sßefepruitg 
fönne buep erft gefdjepett, memt ber ÜUccnfcp ermaepfen unb bei 
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SBerftanb fei; folglidj bie armen Mttblein, bie fiel) nadj refor* 
mirter £epre nidjt belehren fünnett, befommen bet iprer Xattfe 
and) ben Zeitigen ®cift nidjt, fonbern blog ein bigepen fcplecpt 
üföaffev. — Sft bem aber alfo, mag fall beim überpaupt bte 
gange ftinbertaufe ? Sic ift bann eine gang leere, tum übe 
Zeremonie nnb im lebten ©runbe fjätten bie ^3aptiftcn gang 
rcdjt, tuemt fie bie Siittb erlaufe fo gang Oermerfett, ober gar 
alg einen jOtiftbrandj fcpmäpcn itnb läftcnt. Senn fantt ein 
Slinblcin nidjt mirftidj ben tjcitigcn ®cift empfangen, fo ift eg 
ja gemifj gmeeflog nnb ein 3®iberfprttd) in fiel) felbft, bafr man 
ipm bie ättfjcrc Söaffertaufe. geben mitt, mäprcnb eg bodj bie 
Sacpe felbft, nänxlidj bie ©eiftegtaufe, bie bttrep jettet bebentet 
itnb abgebilbet ift, fdjlccpterbingg nodj gar nidjt fällig ift gtt 
empfangen. Sarum fiepe pieraug, lieber Sefcr, mie bie innere 
3Baprpeit nttb bie gange Jöeredjtigung ber Slinbertaufe oor ©ott 
nur barin iprett ©ruttb bat, bag mir na dt üttperifeper Sepre 
glauben, bafj bie peilige Saufe maprpaftig bag 23ab ber ^Sieber* 
gebürt im peiligen (Reifte ift, mobttrdj bie Stinbleiit felig merbett. 
3Bemt baper bie SBaptiften nnb Slnbere fpotten nnb fagen, mo 
benn in ber SBibef bcfoplctt fei, bie E'inber gtt taufen? fo ant* 
rnorten mir getroft nnb fagen: picr, SÜlarc. 10, mo ber §eilanb 
fpridjt: „Saffet bie Stiitblciu gtt mir tommen itnb mepret iptten 
nidjt, benn foidjcr ift bag ipimntelreidj". Siefe Sumpeifjimg, 
nnb nur fie allein, giebt nnb Sefepl itnb liccpt, bie .Slinbleiu gtt 
taufen, barttm meil pier ber fi&rr ben Säubern bag Spimmel^ 
reiep gufpriept; ing §immelrcidj fommett ober felig merbett, 
fann aber Sftiemanb. opne SSicbergeburt nnb opne ben peiligen 
©eift, itttb baritnt müffen bie Slinbleiu alfo getauft merbett, 
bainit fie ben peiligen pfeift befommen itnb miebergeborett merbett. 

Regelt biefe fatfepe reformirte Sepre Don ber Saufe, bie in 
Summa pentgutage bie in ber SBelt perrfepenbe SSernunftlepre 
ift, geigt nun unfer lutperifcper Slatedpigmitg, bafj bie peilige 
Saufe mit nidjten eine folcpe blog öufjerlicpe teere Zeremonie 
ift, in ber man nidjtg empfängt, alg nur ,,fcptecpt SÖSaffer“, 
fonbern ber Statecpigmug teprt, bafj nodj etmag bei biefem 
^Baffer ift, mie oben gefagt, mobttrdj eg eine pimmlifcpe Straft 
itnb popen üftupen pat, näntlidj ©otteg SBort itnb ©ebot. 
Sa^ ift’g, mag allein bag ^Baffer gttr reepten feligen Saufe 
madjt: fie ift bag 2Baffer ,,in ©otteg ©ebot gefaffet", 
b. i. Oon bem §©rrn ©prifto bcfoplett itttb eingefept, itnb gum 
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anbern „mit ©otteb 235ort ocrlntnbeit", b. i. bab Ziort 
©otteb ift mit mib bet biefem Ziaffcr bcr ©aufc. ©ab feiert 
mir gunäcßft fcßon an bcrt ©infeßungbmortcn bet ßeiligctt ©aufc, 
mo bcr ,§(£rr nicfjt nur bie ßcilige ©attfe befießlt, ZZattßäub 28,19: 
„©eßct bin unb taufet alte ZMfer“, fonbern er fttüpft an bie- 
f elfte aitcb ©ein Ziort unb ©eine Zerbeißung, nämlicß baß bie 
©aufc gefdjcßen fotl „im Zanten beb Zaterb, beb ©oßneb unb 
beb Zeitigen ©eiftcb". 

©a Oerfteße nun gitnäcfjft, lieber iefer, beit tiefen ©ihn 
biefcb ©auffprucßb. (Sitten ZZenfdjen int Zainen beb brei¬ 
einigen ©otteb taufen, erftlicß ißn fo taufen, baß bie 
©aufc nicßt beb SZenfcßen Ziert ift, ber feine £mnb bagu leißet, 
fottbertt fic ift bab Ziert beb breieinigen ©otteb, in beffen 
Zanten fic gcfcßießt, ja, bie ©aufe ift fo ©otteb eigeneb Ziert, 
alb ßätte ber breieinige ©ott, Zater, ©oßn unb Zeitiger ©eift, 
felbft btefeb Ziert an unb getßan unb Oerricßtet. ©o ßat alfo 
©ott ©einen Zanten an bieb ZBaffer gefniipft ober gleidjfant 
ßineingelegt; ber göttliche Zante fdjlicßt aber itt fieß ©ott felbft 
mit alter feiner Straft unb ©nabe. Sft bie ©aufe ©otteb Ziert, 
itt feinem Zainen an um Oerricßtet, fo mill ©ott in biefem 
©einem Zierte and) bie gange Straft ©cineb Zamenb mit allem 
Zeicßtßum ©einer ©nabe an ttttb offenbaren unb mirten laffen. 
©amnt fdjlicßt and) ferner bie grieeßifeße ©praeße beb Zetten 
©eftantentb ben ©itttt ein, mir follett getauft merbett „auf“ ober 
gleidjfam ßitteiu in ben Zanten beb Zaterb, ©oßtteb unb ßeiligctt 
©eiftcb, b. i. mir fallen itt ©otteb Zanten (©nabe unb ©entein- 
feßaft) eingcpflaugt ober in ©otteb Zanten getlcibct merbett, fo 
baß ©otteb Zante auf unb rußt itnb unb gtt eigen gegeben 
ift. ©o merbett mir getauft auf ben Zainen beb Zaterb, baß 
biefer Zatername nun auf ttttb rußt unb mir ©otteb Stinber 
fein follett; mir merbett getauft auf beit Zanten beb ©oßtteb, 
fo baß beb ©oßitcb, uttfereb ©(Srnt Seftt (Sßriftt Zante, ©nabe, 
Zerbicttft ttttb ©ercdjtigfcit gang ttttb gtt • eigen gefeßentt fein 
follett; mir toerbett getauft auf ben Zanten beb ßeiligctt ©eifteb, 
fo baß and) ber ßeilige ©eift ©ein gangeb Ziert an ttttb tßun 
ttttb aubrießten mit!, llttb nun fießc alfo, lieber Ziefer, mie 
biefer gange Zeicßtßum ber göttlichen ©nabe ttttb Zerßeißttng 
bergeftalt an bab Ziaffcr ber ßeiligctt ©attfe ge Intu beit ttttb 
auf bab Ziaffcr gelegt ift, baß ber SZenfdj, ber biefeb Ziaffcr 
empfängt, in ttttb mit biefem Ziaffcr and) bab Ziort ttttb bie 
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23erpeipung ©otteä empfangen fott, fo baf3 Seber, ber getauft 
mirb unb glaubt, gemip feilt fanu unb fall, ,,fo maprpaftig al§ 
mir jept bai? SCÖaffer ber Saufe gegeben mürben ift, ift mir bie 
götttidpe SSerpeipung unb Qitfage gegeben“. 9timnt ein ©tekpnip: 
ati? einft bie Stinber Sfraet in ber SBüfte tmn beit feurigen 
Scptangen gebiffen mürben, befaßt ©ott bent 9J?ofe£, eine eperne 
0d)lange auf^uriepten unb gab bie Sßerpcipung, mer biefe cp er ne 
Scptange anfepe, ber merbe gefunb. Sfticpt at§ mertn bas 
Stücftein ©tfen, aui? bem ba§ ©eptangenbilb Verfertigt mar, 
eine peitenbe Straft patte in fidj gepabt, fonbern ©otteS 2$ort 
unb SBerpeipung mar e§, bie bie Satte gefunb maepte, aber 
©ottc£ Sßerpeipung mar an bie eperne Scptange gebitnben, man 
mupte im ©tauben an bie götttiepe s4>erpeipitng bie eperne 
Scptange anfepen, unb mer ba$ tpat, an bem ging bie götttiepe 
Skrpetpung in Erfüllung, ber mürbe gefunb. So pat ©ott 
gan& in ber nepmtiepen Sföeife Sein S35ort unb (Seine Sßerpeipung 
an bai? SBaffer ber Saufe gebunben, @r pat gefagt: „äßßer ba 
glaubet unb getauft mirb, ber fott fetig merben“. Sa pörft Su 
cS, ber S^err mit! geben fetig maepen, ber glaubt unb getauft 
mirb; an biefe §mei Stüde atfo, ©tauben unb Saufe, ift bie 
Setigfeit gebunben, meiter paft Su nieptö nötpig, afe eimnat, 
bap Su Sicp taufen täpt unb bann, bap Su gtaubft, fo tarnt 
e3 Sir nidpt fepten, fo mupt Su fetig merben, fo gemip aU ei? 
ber Sjerr gefagt pat. Sttfo bleibe bei bent fidjertt unfeptbaren 
Sdjtup: fo gemip unb maprpaftig bin icp fetig, at§ icp getauft 
bin, faÜ3 icp attberö nur glaube, b. i. feft baue unb Ver¬ 
traue auf biefe SBerpeipung uttb ©nabe, bie mir ©priftu§ itt ber 
peitigen Saufe gegeben pat. Siepe, fo ift ©ottei? SÖort unb 
SSerpeipung in unb bei bem SBaffer ber peitigen Saufe unb an 
baffetbe getnüpft ober gebunben, barnit Sein $er$ bitrep bie 
peitige Saufe ber göttlichen Sßerpeipung gemip unb fieper merbe. 
D fnrmapr eine fetige, perrtiepe ©rfenntnip! Surd) fic mirb 
uns? bie peitige Saufe 51t einem ber perrtiepften, gemaltigften 
Sroftgrünbe ber ganzen peitigen Sdjrift, 51t einer Söaffe, mit 
ber man Sünbe, Sob unb Spotte überminben tarnt. Sa faffe 
nur redjt biefe ^mci 2Bört(ein, bie Sir gefagt finb, „mer ba 
glaubet unb getauft mirb“, biefe SBorte mirb fein Seufet 
unb feine §ötte je umftopen, unb baraitf vertaffe Sid) nun: 
getauft bift Sn, ba§ ift fieper unb gemip — ober märe ei? 
niept ber galt, fo tap ei? peutc nod) tpmt —, atfo nun gilt ei? 
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mtr ©inS, näntlid) baß ©u glaubcft, b. i. baß ©it nicßt 
gmcifclft, fonbent feft imb Dott bergen barauf ©id) Derläffeft 
mtb Oertraiteft, baß fo gcmiß unb unfehlbar, falls ©u nur 
glaubft an folcße feine Verßeißung, ©ir (Sott alte ©eine ©iinbc 
öergiebt unb ©id) felig macßt, fo gcmiß unb unfehlbar ©tt 
getauft bift. Unb mollten ©ir nun bcr Teufel unb alle 3Selt 
bic ©cligfcit ftreitig unb gmeifelßaft tnacßcn, fo fönnen fie ©ir 
bocß nicßt ftreitig unb ungemiß rnacßcn, baß ©tt getauft bift; 
bantm fcßreie all deinen geinbcn nur immer getroft entgegen: 
©etauft bin id), bas formt ißr mir nicßt nehmen, unb meil id) 
getauft bin, barttnt glaube icß unb bin felig. — Sa felig ift, 
mer fiel) alfo feiner ©aufe im ©lauben gu tröffen oerfteßt. 

©aS bis 1)er ©efagte leitet itnS fdjott gang ßinein in bie 
gmeite gragc: 

2* oDcr uiMjct Die ©aufe? 

£)icr leßrt uns nufer StatedjiSmuS ein ©reifacßeS, erftlicß 
maS bie ßeilige ©aufe giebt ober nüßet, 511m anbern tote fte 
cS giebt unb enblidj ment fie cS giebt? 

1. Sn ©untnta ift cS bie ©eligfeit, bie ©ott bitreß ©ein SBort 
unb ©eine Verßeißung an bic ßeilige ©aufe gefnüpft ßat unb 
bie ©r uns barin geben mill. Uber lerne nun, lieber £efer, 
aus unferm Heilten StatecßiSmuS, morin allein beitte gange 
©eligleit gegriinbet ift ober morin fie befteßt, nämlicß in ber 
Vergebung beiner ©ünben. ©aS ift alfo baS große ©aufgut, 
ber ßoße ©nabenfeßaß, ber in bcr ßeiligen ©aufe itnS gegeben 
mirb, mie bcr ^atecßiSmuS fagt: „fie mirfet Vergebung ber 
©ünben." ©abei Oerftcße bettn reeßt: nur bureß biefe Ver¬ 
gebung beiner ©ünbe fannft btt felig merbett, oßne fie unb 
außer ißr ßaft bu nkßtS als ©otteS 3orn, Shtcß urt^ ©ob; 
unb mieberunt, in unb mit ber Vergebung ber ©ünben ßaft bu 
UtleS, fie ift bcr gange ©auf- unb ©naben-©d)aß, ber alle 
anbern ßintmlifdjen ©fiter in fiel) fd)ließt, ©arum feßt nufer 
HatccßiSmuS, inbem er unS beit sJittßen bcr ©aufe leßren mill, 
bie Vergebung ber ©ünben nießt nur Ooran, als baS erfte aller 
©aufgüter, fonbent reeßt eigeittlicß als bie gange ©untma unb 
ben Snbcgriff aller ©aufgnabe. ©ie ©aufe mirfet Vergebung 
ber ©ünben; maS ßeißt baS beim? ©S ift baS ja nidjtS 
UttbcrcS, als baß bu, ber bu jeßt getauft mirft, nunmeßr einen 
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gnäbigen (Sott uttb §etlanb feabcn follft; (Sott mill bid) armen 
Verlornen unb Oerbammten DJcenfcfeen mm in (Snabcit annefeincn, 
(£t mill bid) feeraucmefemen auö bcnt gtitcf) unb ßortt , beit 
©eilt C^cfelr bir Derfünbigt, unb (Sott null ftatt be§ glitdjä bid) 
nun Derfefeen in beit ©taub ber (Snaben, bariit bu Sfen mit 
allen feimmlifcfeen (Gütern 511111 (Sigentfeunt l)aben unb geniefeen 
follft. ©iefee, ein foldje3 Mittel, 3eid)eit unb ©icgel 
ber Vergebung ber ©ültbenf b. i. mit (hinein SBort be§ 
(Snaben ft aitbe£, morirt bu bei (Sott nun ftefecn follft, ba§ 
foll bir bie feeilige daufe fein, bariit beftcfet ifer ganger Dlufeen, 
ifere ^raft unb SBebeittung, baS ift’$, ma£ fie bir geben milt. 

Sft ba§ bie unleugbare göttliche SSaferfeeit, bie unfer £'a- 
tecfei§mu3 bezeugt, luo bleiben bann alle diejenigen, bie Oon 
einer Sföirlung ober einem -Jhtfeen ber feeitigen daufe miffen, 
ob ne Vergebung ber ©ünbeit? b. fe. diejenigen, bie ba fagen, 
bie fecilige daufe macfee aud) bie (Sottlofen, bie bod) nicht im 
©taub ber (Snaben ftefeen, fonberu unter bem glucfe, au cf) bie 
macfee bie heilige daufe git (Sliebcrn be§ SeibeS (Sferifti, ja mirfc 
bei ifenen bie äöicbergcburt ic.? S&ärc leidere^ ber §all, fo 
märe bie feeilige daufe für m\§> niefet geidjeit unb ©icgel 
be§ (Snabenftanbeg ober ber Vergebung ber ©ünben, mie unfer 
lutfeerif efeer ^atecfeiSmuS naefe (Sottet dSort lefert, fonbern 
fie märe mer mcife ma§ Dlnbere$, \va§> mir etma in ber röntifefeen 
Slircfee lernen müfeten. 

Diu lt fiefec aber meiter, mie unfer $ated)i§ntu§ ben grofecn 
(Snabcnfdjafe, ben bie daufe giebt, un§ auSmalt. dB eil bie 
feeilige daufe uw? Vergebung ber ©ünben giebt, barttm erloft 
fie nun and) Don dob unb den fei. Sa, ba£ tfeut bie 
feeilige daufe, folcfee Alraft feat fie, fie ift ftärler, al3 alte 
©djreden unb Dlngft bc§ dobc§, ftärler al§ .Spälte unb deufel, 
barum, meil fie (SotteS DSort unb SBerfeeifeung bei fiel) unb itt 
fid) feat, unb bagegen oermag ber deufel niefetö; Oon (Sottet 
Söort gitt e£: „ein Sßörtleiu fann ifen fällen". — Dlber, merle 
feier Oor Dlllent, ma§ ba§ feeifet: bie feeilige daufe erloft uu§ 
001t dob unb deufel. SOlüffen boefe and) bie (Setauften itod) 
ade fterben, unb fiefec, mie ber deufel oft bie (Setauften, ja 
fogar ben Dlpoftel s^aitlu§ mit fünften fefelügt unb ifenen alle 
bemalt uttb $8o3feeit an tfeut. da£ ift ja eine feine (Möfmtg, 
moefete man ba fagen, menn utiefe nad) mie Oor ber böfc geinb 
bergeftalt quält unb peinigt. — sDlag fein, eö bleibt boefe babei, 



46 

bie heilige Saufe (jat mid) crlöft 001t Sob unb Scufel, eben 
baburd), baff fie mir Vergebung ber ©ünben giebt. Denn ineil 
id) Vergebung ber ©ünben l)abc unb bei ©ott in (Knaben bin, 
fo ift ber glud) bc§ göttlichen ©efct^eS nnn mir genommen, 
barum Reiben nun Sob unb £mllc fein 91ed)t mehr an mir; 
fie mögen mid) au fechten unb quälen, aber id) gehöre if)nen 
nid)t mef)r au, fie tonnen mid) nid)t metjr fefthalten in i()rem 
91cid) unb il)rer (bemalt, fonbern trat; aller SobcSnotl) unb 
Anfechtung bin unb bleibe id) bod) ein feligcö ©lieb unb ^Bürger 
bcS 91cid)cS ßljrifti, in baS id) burd) meine Saufe oerfet^t bin. — 
Sqrum fagt ber $ated)i3ntuS ineiter, baff bic heilige Saufe 
bie einige ©eligfeit giebt, b. i. ja itid)t3 AnbereS, als baff, iner 
getauft ift unb Vergebung feiner ©ünben l)at, ber ift frei unb 
loSgefprodjen non glttd), Sob unb £)ölle, baS emige Seben unb 
alle l)immlifd)en ©ttabcnfd)ähe finb il)m ^ugefbrodjen unb jum 
©igentt)um gegeben, ©o merbeit mir alfo (S5ottcö ^iitber in 
ber heiligen Sditfc, fie werfest tut 3 in baS 91cid) ©otteS, fie 
macht uuS 51t feligcrt ©liebem beS SeibeS ©l)rifti, unb baS Alles 
tl)ut fie in bem ©inen, baff fie ttnS Vergebung unfrer ©ünben giebt. 

91 uit ficl)e aber 2) tu i e bie heilige Saufe ttnS biefe ©üter 
giebt. Sa überfpringe nid)t unbebaefjt ©in gar hodjmidjtigcS 
Törtchen, mcld)c3 nufer lutl)eri}d)cr $atcd)iSmu3 fegt, näntlid) 
bie heilige Stufe „mir!et Vergebung ber ©ünben“. Alfo 
tuohlgemcrft, bie heilige Saufe giebt nicht bloS Vergebung ber 
©ünben, fie mir!et biefelbe. SaS heifft ba£ bbd) unb mie 
get)t baS 511, baff Vergebung ber ©ünben bei unS „gemirft“ 
merbeu foU ? §ier milt ohne ßweifet Sutfjer im ft'atechiSmuS 
alle bie falfd)ctt römifcfjeit unb üharifäifd) merferifd)en ©cbaitfen 
abfd)ueiben, als menit in ber heiligen Saufe irgenb ein ©naben¬ 
gut, bie Siebergeburt, bie SJfitgtiebfcfjaft am Seibe ©hnfti 
unb bergletd)cn nur auf eine folcge bloS äufferlid) tited)anifd)e 
Seife unS gegeben ober beigelegt merbe, mie menit man ctma 
ein ©amenforn in beit 91 der ftreut, ol)ite baff baffelbe aufgeht 
unb mäd)ft ober cttuaS luirft, treibt unb Surjel fajft in bent 
Ader. 91eiit, nicht alfo bei ber heiligen Saufe, Alles, loaS bic 
heilige Saufe giebt, baS ,,mirfet fie“, mie ber $atcd)i3muS fagt, unb 
bie Saufe fantt Slientaitb ctmaS geben, menit fie itid)t zugleich emcl) 
in unb an bem 9J£enfd)cit etwas luirft. Seil barum bic ©ott- 
lofen bie heilige Saufe nichts bei fid) mirfett laffen, barum famt 
il)nen bie Saufe auch nichts geben. SaS ift gcioifflid) mal)r. 
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2lber nun üerftel)e einfältig, mie bie heilige Saufe „mirfet 
Vergebung ber ©ünben". Üftämlid) bie Vergebung feiner ©ün- 
beit tarnt Düeniattb haben, ber nidjt glaubt, nur tu er glaubt, 
ftcl)t im ©taub ber ©naben; mer itidjt glaubt, Ijcifjt e3, ber ift 
Derbammt 23ei ber heiligen Saufe ift nun ba§ göttliche 2Bort 
ober bie Üßerhcifjung ber ©nabe; biefcS göttliche 2öort ift 
lebenbig unb fräftig, luie bie ©djrift fagt, burcl) biefeg Sßort 
©ottc£, ma§ bei ber heiligen Saufe ift, mirft baljer ber heilige 
©ei ft unb miß burcl) biefe§ SBort in bau ^ergcit beji, ber fiel) 
taufen läßt, zugleich and) ben ©tauben mirfen, ber bie gött¬ 
liche ©nabe in ber Saufe ergreift unb annimmt. ©iel)e alfo, 
fo mirft bie heilige Saufe bie Vergebung ber ©ünben, bah fie 
ben ©lauben an bie Vergebung bei bir mirft, unb aüber3 fantt 
eben bie heilige Saufe bir gar teilte Vergebung beiner ©ünben 
bringen ober geben, ai§ bah fie gugleid) ben ©lauben bei bir 
mirtt, beim mer uid)t glaubt, ber hat ja aud) feine Vergebung, 
ber fleht nid)t im ©taub ber ©naben, foitbent ift unter bau 
glud). Sltfo Ocrftct)e rcd)t: baburd) bah ®ott bir in ber heiligen 
Saufe bie Vergebung beiner ©ünbeit t>crf)ciht unb ^ufagt, bnrd) 
biefes? SBort unb biefc ßufagc ^ill er zugleich and) ben ©tauben 
an biefe ©eine ©nabe bet bir mirfen, ja, ©r mid bir sugleid) 
unb 5ufantmett mit ber Vergebung auch ben ©tauben fcfjenfeu 
unb mitthcilcn, bettn 23eibeS, ©lauben unb Vergebung, laffeit 
fid) eben nicht trennen unb fcheiben, mo baS ©ine ift, nur ba 
ift aud) baö tCitbere. S)a£ heih* alfo Vergebung ber ©ünbeit 
mirfen, nämlid) beit ©tauben an bie Vergebung in un3 
mirfen unb burd) biefen ©tauben \m§> mat)rf)aftig Derfetmn in 
ben ©taub ber ©nabeit. 

©o fichft bu nun, lieber ßefer, bah £utl)cr im fö'ated)t3- 
ntu$, menn er ooitt 97uhett ber heiligen Saufe rebet, bie lieber- 
gebürt ober ben heiligen ©cift mit feinen ©abcit nidjt oergeffeu 
unb überfehett hat. D nein, ßutl)er \)at bie SBiebergeburt unb 
ben heiligen ©eift gar mot)l unb richtig an ihren Drt gefeilt, 
mo er Oou Sftufccn unb SBirfttng ber heiligen Saufe rebet, 
näntlid) er fafjt fie alle in ben 5lu3örucf: bie heilige Saufe 
,,mir!et" Vergebung ber ©ünbeit. Sa$ ift ja ber heilige 
©cift, ber ben ©lauben mirfet unb biefe Straft be§ heiligen 
©eifteS ift bei ber Saufe gegenmürtig unb mirffant iit bem 
2£ort ©otte$, ba£ bei ber Saufe ift; baburd) aber, bah ber 
heilige ©eift bei ber heiligen Saufe unb burd) biefelbc ben 
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©tauften bei einem SDtafcficit mir ft, baburefi fiat er ifin and) 
mich er gebaren, b. i. ifin 51t einer neuen Kreatur unb §u 
einem Stinbc ©otteb gemacfit. @0 tefirt alfo Sutfier bei ber 
fieitigett Saufe im Siatccfiibmitb gar mofit non ber Siebergeburt, 
aber er giebt unb babei and) jugteicfi nocfi eine anbere micfitige 
Sefire, nümticfi bie, bafi mtjer lutfierifcfier Statccfiibmub non 
feiner anbertt Siebergeburt ctm ab mcifi, atb nnr non einer 
fotefien, bie mit beit Sorten befaßt unb getcfirt mirb: ,,bie 
SLaitfe mirfet Vergebung ber Sünben“, fofgfid) mo feine Ver¬ 
gebung ber ©üitben ift ober gctnirfet mirb (mic bei ben ©ott- 
tqfen), ba ift aucfi feine Siebergeburt. £>ab fagt ©otteb Sort 
unb £utfierb Sefir’, 51t Srofi allen betten, bie fieut §n Stag noit 
einer Siebergeburt träumen, bie ofine 25ufie, SSefefirung unb 
©lauben gefcfiefien folf. 

@0 giebt alfo bie fieitige Staufe bie fiofien fiimntfifdfien 
©fiter, bie fie burcfi ©otteb Sort in ficfi fiat, niefit auf eine 
btob tobte, äufierlicfi nteefianifefie Seife, fonbern in lebettbig 
gciftlicficr unb fiimmlifcfi fräftiger Seife, baburefi, bafi fie burcfi 
Sort unb (Seift beit ©tauben in unb mirft. £)araub folgt non 
fetbft fefion, mab ber Statedjibimtb enbticfi gfcicfifallb tefirt: 

3) Sem bie. fieitige Staufe ifirc ©üter giebt, nämtiefi 
,Ritten, bie cb glauben, mie bie Sort unb Smficifiung ©otteb 
tauten“. SDa ift’b alfo gar mäefitig unb beutüd) gejagt unb 
bezeugt, bafi bie fieitige Staufe fcfitccfitcrbingb niefitb unb giebt, 
mentt mir niefit glauben, fonbern alte ifirc ©fiter unb ©aben, 
Straft unb Sirfung tfieitt fie nur betten mit, bie ba glauben. 
S)ab nerftcfic aber fo: niefit alb mentt itacfi biefen Sorten follte 
bie straft, bie bie fieitige Saufe an unb für ficfi fiat, Oont 
meitfefitidjen ©tauben abfiäitgeit; nein, bie Saufe fiat ifirc Straft 
für fiel), auefi ofine unfern ©tauben, allein burcfi ©otteb Sort: 
aber biefe Straft ber Staufe fann bei bir niefitb aubriefiten unb 
mirfen, fie fann bir niefitb geben unb mittfieiten, meint bu nidfit 
gtaubft. äBci bem ©otttofen, ber niefit glaubt, ift bab §er$ 
oerfefitoffen unb Oerftodt, jo baff bie Straft ber fieiligen Saufe 
gteiefifam am Sperren ab prallt, mie bab fefiarfe, fefitteibige SQceffer 
am fiarten @tein. Ser fieitige ©eift, ber iit ber Saufe mirft, 
fann niefit fiineitt in bab oerfefitoffenc §er§, fonbern meiefit 
mieber jurfief Oor ben SBerädjtern ber ©ttabe, unb fo gefielt fie 
alter feiner ©aben unb ©naben oertuftig. 
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SaS ftcljt aber gleichfalls beutücf) (geschrieben in bent ©pritcf), 
auf ben ber Slated)iSmuS fiel) ftüpt, Sftarci am testen: „2öer 
ba glaubet mtb getauft mirb, bei* mirb felig." Sa finb ja 
Saufe unb ©tauben unauflöslich jufammengebuuben. Sie Saufe 
macht felig, baS ift ihre Straft, Stuben unb SBirfung; aber fetig 
mirb Stiemanb, ber nicht glaubt: fo l)aft bu alfo Ijter bie gute 
luff)erifd)c Sehre, bah nlfe heitbringenbe äBirfung unb Stuben 
ber Saufe aufhört, too ber ©taube aufhört. Sarum erlenne, 
rühme unb preife bie l)ed)e t)^mm^We Äraft, bie burct) ©otteS 
SBort in bie heilige Saufe gelegt ift unb bleibe feft babei, bah 
©otteS SSort mapr, gemih unb fräftig ift, auch menn alle 
SDtenfchen ßügner finb; aber meit bem fo ift, fo glaube nun 
auch, bamit ©otteS 223 ort itub ^aufe ihre Straft unb SSBirfung 
bei bir üben lönneu. Sin btefeS einzige S&örtlein „©taube“ 
hat aber ©ott fiel) felbft mit alt7 ©einen ©aben unb ©ütern, 
mit ©einem Sßort unb ©einer Straft gefttüpft mtb gebitnben. 
22Bo ©r ©tauben fiubet, ba null ©r fein; mo aber ©ott feinen 
©tauben fiubet, ba tucicfjt er meg unb ba ift nichts, als ber 
Seufel. 

Saffelbe bezeugen itttS alte anbern ©prüdje ber heiligen 
©chrift, bie oon ber heiligen Saufe l)anbeln. Sol). 3, 3—5 
lehrt ber §©rr bie h°he Straft ber heiligen Saufe, nämlich 
bah mir aus äöaffer unb ©eift follen miebergeboren mcrbcit 
(atfo mohlöerftanben, nicht bloS miebergeboren aus beut ©eift, 
fonbern auch ans bem Söaffer, fagt ber §©rr, barum, meit ber 
heilige ©eift bei bem ÜEBaffer ift unb in unb mit ber heiligen 
Saufe unS gegeben mirb), aber fiel)e auch, mie fo flar mtb 
beutlich ber $©rr cS hier (Sol)- 3, 5) auSfpridjt, bah cS feine 
anbre SfiMebergeburt in ber heiligen Saufe giebt, als eine foldje, 
bttrcl) bie man fähig unb gefepieft mirb, in baS Sicid) ©otteS 
^u fommen, alfo eine Söiebergeburt, bie nitnmerntcl)r bei beit 
©otttofen fein fann, bie in bcS ScufetS Sicid) finb, fonbern nur 
bei ben ©laubigen unb Stinbern ©otteS. SeSgleidjett heifd cS 
©al. 3, 27: „mie oict ©tter getauft finb, bie petben ©hriftunt 
angejogen.“ Sa faffe abermals recht in biefent ©prttcl) bie pope 
straft ber heiligen Saufe: in ipr ^icpeu mir ©hriftunt an, b. i. 
©priftuS mit feiner ganzen ©crecl)tigfeit mirb unS in ber heiligen 
Saufe 51t eigen gefepenft mtb bamit atfo Vergebung ber ©üttben 
unb ©etigfeit gegeben. Stbcr biefe ©ered)tigfeit ©prifti, bie bir 
in ber heiligen Saufe ^ugefagt unb gefepenft mirb, muht 
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bit mut öudj an^tctjen, b. l> ergreifen ober bir ^eignen, näim 
lief) ()tcr in ber heiligen Saufe, mo ©ott fie bir gteidjfam tjin^ 
gelegt l)at nnb mo ©r fie bir barreidjt: l)ier muht bn fie nehmen 
itnb ergreifen. Siefeg Ergreifen ober ^lu^iehen ber Saufgnabe 
gefdjicljt aber bnrd) ben ©tauben. Sarum fagt ber 2tpoftel 
bnrd)au§ nicht, bah 9tltc, bie getauft finb, (£l)riftnm ange^ogeit 
haben, fonbern er fagt augbrüdlid), mie Diele ener getauft finb; 
bag SBörtdjen „euer'' meift aber §urüd auf ben Dorhergefjenben 
SBerg, in bem eg Ijcifd, if)r fcib tllle ©otteg $inber burd) ben 
(Glauben an C£^rifto Scfu. ©o ift bag alfo bie Kare Meinung 
bcg heiligen 9lpoftelg: ebeitbiefelben, bie er im Dorigen SSerfe 
aurebet, bie Triften, bie ©otteg ^inber finb burd) ben (Glauben, 
biefe nnb feine 9lnbern höben auch ange^ogen in ber 
heiligen Saufe, itnb barnm eben finb fie ©otteg $inber, meil 
fie (^htiftum in ber heiligen Saufe gläubig ungezogen haben. 
Ober nimm enblich 1. $etri 3, 21, ba hörft bn mieber Don ber 
hol)en $raft ber heiligen Saufe, nämlich bah bieg Gaffer felig 
mache, aber mie fchön nnb herrlich bcfdjreibt nun ber heilige 
2lpoftel bie gan§e grndjt nnb Sßirfung ber heiligen Saufe 
barin, bah er fie ,,ben 33unb eineg guten ©emiffeng mit ©ott" 
nennt. Sag ift nichtg $lnbereg, alg ber © n a b e n b u n b, toorin 
jeber gläubige ©hrift mit feinem ©ott nnb §eilanb fteht; toer 
in biefent 33unb fteht, ber hot ein guteg ©etoiffen mit ®ottr 
barnm toeil er mit ©ott Derföhnt, Don Sob unb ©eridjt freige- 
fprod&en unb in ben ©taub ber (Knaben Derfept ift. ©inen foldhen 
33unb mit ©ott, toorin mir ein gnteg ©etoiffen hoben, mill nun 
bie heilige Saufe ung geben ober bei nng mirfen, eben baburd), 
bah fie ung Vergebung ber ©finben giebt ober ein geilen 
unb ©iegel nnfreg ©nabenftanbeg ift. Sag ift alfo nach 
©t. $etri Sehre bie heilige Saufe, ein 33unb ober ©tanb 
ber ©naben bei ©ott, ben mir in ihr unb burch fie ha&en 
füllen; in biefen ©nabenftanb fönnett mir aber nur eintreten 
burch beit ©tauben, ber bie Sanfgnabe ergreift unb fid) 
jueignet. 

SBag nun nufer .ftatcd)igmug fdjon in ben beibcn erften 
3fbfd)nitten Don ber heiligen Saufe mefentlidj angebeutet unb 
auggefprocfjeu hot, mirb nng in ber britten Hauptfrage beffelben 
noch augfül)rlicher erflärt, nämlich 
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3* SSie tarnt SSaffe* fo ötofee $ittöc tarnt? 
r 

mar gejagt, baf$ bte heilige Saufe Vergebung bei* 
©ünben toirfe, bah fie üott Sob unb Seufel erlüfe mtb un§ fetig 
mad)e; ba$ finb ja freilich- bte allerböcbften unb größten Singe, 
bte e3 geben mag, — tute !ann bod) ein tnenig Gaffer, ba§ 
bet bei Saufe auf un$ gefprengt mirb, ba£ .9llle3 p ©taube 
bringen ? 

5lnttnort: ,,2£affer tbut’3 freilich Hiebt.'' §iermit tnitt nnfer 
(utl)erifcf)et Slatecbi3mu3 nod) au^brüdlicber, aö§ febon int ^or- 
bergebenben gefaben ift, bie fatfebe römifebdatbolifebe Lehre 
abfd)neiben. üftad) bei letztem folt eg, tnie fruber gejagt, ja 
fd)on genug jein, tnenn ein 9ftenfcb blog äuherticb bie heiligen 
©acramente empfängt, jicb taufen läfjt, pr SQ^ejje gebt, jo 
mirb er baburd) felig, and) ohne bah er 33uhe t£)ut unb bie 
göttliche ($nabe gläubig ergreift, bie ibnt in ben ©acramenten 
angeboten mirb. äöäre bag ber gall, bann mühte man freilid) 
jagen, bag btofje 3®affer allein in ber heiligen Saufe ntad)e ben 
Sftenfeben felig, b. i. eg reiche prn ©eligtnerben bin, tnenn jicb 
Semanb nur äuherlid) taufen ober mit biefem 3® aff er befprengen 
laffe. liegen biefe fatfebe abgöttifebe Let)re ftreitet nnfer State- 
dbigmug unb jagt: „Söaffer tbut’g freilich nicht." — Samit 
toerben aber aufg Üfteue unb gar augbrüdlid) aEe fotebe falfdje 
33orfteltungen toiöerlegt, Oott benen oben fdjott met)r bie Siebe 
toar, alg merbe irgenbmie in ben heiligen ©acramenten auf 
eine gemiffe äuherlidje, blog med)anifd)e Söeife ung ettnag gegeben 
ober mitgetbeilt. Q. 33. tnenn ein gottlofer, nnbefebrter SOZenfcb 
blog baburd), bah er jicb taufen liehe, ben heiligen ®eift belänte 
nnb er fo bem Leibe ©brifti eingepflanjt unb miebergeborett 
mürbe, nun, bann mühte man immer jagen, bag blojje SBaffer 
Ijat’g getban, febnurftradg ben Porten unfrei Statecbiämug p- 
miber. Sabei merfe aber noch genauer bie falfcbe 3$orftellung, 
bie ficb l)ent p Sage auch bei Lutheranern fo oft finbet, alg 
habe ®ott gteiebfam in bag Söaffer ber heiligen Saufe, b. i. 
in biefen irbifdjen ©toff an unb für fid) eine Strt göttlidjer 
®raft bineingelegt, ähnlich gteiebfam tnie eine Slrpei eine straft, 
allerlei im menfcbtid)en Körper p tnirfen, in fiel) b°t* ift 
eg benn gan$ einerlei, ob ber SJtenfd) bag glaubt ober nicht, 
benn bie Slrpei Ipt ib?e Straft in ficb nnb ber SQlenfd) braucht 
fie nur äuherlid) mit bem SJtunb p nehmen nnb binunterp- 
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fdjluden, bann tßut bie Slrgnei ißre SSirfung. hierbei tßut e§ 
aberber bloße 0toff an fid), in gang pßhfijcß-meeßamfeßer 
Söeife, ber an bir mirft, menn bit ißn nimmft. 0o äßnlicß 
beult SJdtttcßer, fei c§ and) mit ber ßeiligeit Sfeanfe: ba ßabe 
(Sott in ba$ Xaufmaffer eine ßimmlifeße Slrgneifraft, ben 
Mettfcßen jclig gu machen, ßineingelegt; biefe straft ruße nnn 
in bent SBaffer itnb mie eine Slrgnei, bie man leiblich nimmt, 
jo mirfe nnn and) bie Xaufe mit ißrer Straft an Sebent, ber 
jie befommc, nttb ntad)c i()tt git einem (Stieb be£ ßeibeä (Eßrifti ic. 
hiergegen jagen unfre fßtnbottfcßeit Viicßer, 0d)malfalber 
Slrtifel 5 oon ber heiligen Xaufe, man jode nicht meinen, „(Sott 
habe eine geiftlicße Straft in ba§ SBaffer gelegt", oermöge bereu 
baö Söaffer nun mirfe, meint unb mo e§ einem Stfcnfdjen 
gegeben merbe. Xa§ oermarfett bie 0cßmatfatber Prüfet al'3 
eine römifeße Srrtet)re unb berufen fiel) bagegeit auf 0t. jßauli 
Stunde, (Spßef. 5, baß bie ßeilige Xaufe jei ,,ba3 SBafferbab 
int Sßort", morauä mir lernen f ollen, baß bie Greift, bie unS 
in ber heiligen Xaufe oon 0ünben mäfd)t unb habet, nidjt in 
ba§ Söajjer an fid) gelegt ijt, fonbern fie rußt in bent SBort 
(Sottet, ba£ mit unb bei bent SB aff er ijt. Xarunt jagen bie 
0t)mbole gerabegn, bie ßeilige Xaufe fei nid)t§ SCnbereä, „al§ 
ba£ SBort (Sottes int Söaffer", ober bie Sinologie fagt: „bie 
0acramente feien ein fkßtticß SBort; mie ba3 SBort in bie 
Dßren geße, fo feien bie 0acramente für bie Slugen gefteltt, 
inmenbig ba§ iperge gu reigett unb gu bemegen gunt (Slauben, 
barunt mirfe unb rießte Veibe£ einerlei au3" (Slpol. 7). Xa§ 
Oerjteße jo: ber eingige 3med ber heiligen Xaufe, mie ber 0acra- 
mente überhaupt, befteßt nur betritt, ba£ §erg im (Slauben ober 
in ber göttlichen Verßeißuttg feft unb gemiß gu machen; barunt 
ßat (Sott feine Verßeißung, mie früßer bereite gegeigt ijt, an 
bie äußern ßcidjett, an baö Söajjer ber heiligen Xaufe gehtüpft, 
gum Reichen nttb 0iegel, baß ein Sttcnfcß biefe göttlicße Ver¬ 
heißung unb (Sttabe, bie int SBort liegt, fo gemiß empfangen 
fall, ah er ba§ SBaffer empfängt. 0o ift ba§ SÖaffcr gleidßfant 
baö Släjtlcin, morin bie göttliche Verßeißung liegt unb bei bent 
bit jie fajfen unb ergreifen follft; jie ijt ber Vaunt, an beffcit 
3meigctt bie jüßc grudjt ber Verßcißuttg hängt; nun ijt ja 
ba§ Stäjtlein ober ber ßtoeig an jid) tticßtö, al£ ein arnte£, 
itnuüßeö gpolg, aber bie göttliche Verßeißung hängt baratt unb 
liegt betritt, ttttb ßabe icß ba§ ^äjtlein, fo habe id) aud) 
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ba£ göttlicpe äöort, ba£ in baffetbe gelegt itnb barmt gefnüpft 
ift. 0o ftept bie gange Straft itnb Söebeutung ber fettigen 
Saufe nur in bem feort ober in ber güttlkpen SBerpeiffung, 
bie babei ift, itttb ipr ganzer 3med ift nur, tuie bie Apologie 
in ben obigen Porten fagt, ba§ ^>erg gum (Glauben an biefe 
s$erpeiffung gu reigen nnb 51t bemegen. 0o mirb alfo in ber 
peiligett Saufe fdjlecpterbingö niept auf eine blo£ äufferlidje, 
mecpantfdje Sßeife, baff id) fo fage, mit ben Rauben ober in 
bent irbifepen SBafferftoff bem äftenfepen etmaö gegeben ober 
gleidjfant in ipn gebrachtf nein, bie peiligeSaufe mirft nur 
burcp’3 SBort, melcpe§ babei ift, fie mill eine göttlicpe ^erpcipitng 
un§ geben, bie mir im (Glauben faffen follen, nnb in biefer 
Sßerpeijgung, bnrep bie3 28ort giebt fie un£ bann alle pintim 
lifepen (Witter, bie Vergebung ber 0itnben, ben peiligen ©eift 
unb cmigeS Selten. (Sine jebe Sßerpeiffung aber muff im ©tauben 
erfaßt merbett, fie oerliert ipre gattge Straft, SSirfitng unb 
üftupen , mo man fie niept glaubt, fonbern ungläubig bcgtueifelt 
unb üeradjtet. 

0o fagen barunt gar Har unb mäeptig bie 3®orfe ttnfcreö 
Slatecpkmutö: „Gaffer tput’3 freitid) nidpt, fonbern ba§ 3Bort 
©otte3, fo mit unb bei bem Gaffer ift unb ber ©lattbe, ber 
foldient SCBort ©otte§ im äöaffcr trauet.“ — Sa pörft btt alfo, 
ba3 SSaffer an fid) pat nidjt etma eine gciftlidje Straft in fiep, 
baff c§> an bem 9)?enfd)ett etma3 tpun ober auSricpten tonnte, 
fonbern ba§ ift’3, bap ©ott 0eitt Sßort itt bie§ Gaffer gelegt 
pat unb baff ©r bir mit unb in biefent Sßaffer gugleicf) and) 
biefeö 0ein 2Bort giebt unb mittpeilt; in biefem SBort aber 
fagt bir ©ott Vergebung ber 0ünbcn unb 0eligfeit 51t. 2(uf 
biefeS 3Bort nun, voa§> ©ott in bie Saufe gelegt pat, mag ©r 
bir pier gngleid) in nnb mit biefem SSaffer geben unb beilegen 
mill, barauf follft btt trauen, fagt ber Statccpigmug, b. i. 
bid) feft im ©lauben barauf Oerlaffen, pier pat mir’g ©ott 
oerpeiffen, fo genüg icp getauft bin, mill er tttiep fclig madjett. 
0iepe, auf foldje Steife burd/g Söort mirft bie peilige Saufe, 
auf foldje Steife maept fie ttttg felig, baff fie bie Sßerpcifjung 
göttlicper ©nabe ung feft üerfiepert unb ocrfiegclt unb baburep 
ben ©lauben bei ung mirft. 

©er geigt ung nun nufer ^ateepigmug auf’g Sfteue mit 
gemaltigen Porten, gegenüber ber falfcpen reformirten Seprc 
unb allen baraug fomtnenben 0ecten, melcpe Straft bie peilige 
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£aufe in bem SSort ©otte£ 4>at , ba§ habet ift. Sft bie 
STaufe nur baju ba, in ber göttlichen ©nabe unb Rerpeifjung 
unfer §er^ 51t oerficpern unb gemih gu machen, fo ift offenbar, 
bie heilige Xaufe märe überhaupt gar leine Xaufe, menn biefe 
Rerpeijjung ©otte£ fehlte, b. i. menn nicpt maprpaftig im tarnen 
be§ breieinigen ©otte$ nadj ©otte$ 3ßort unb Einfepung getauft 
mürbe. £)a märe nichts, bemt fc^lecf)t 933affer, mie ber Sated)i3mu3 
fagt. 2Bo aber ©otte£ R$ort unb Rerpeihung maprpaftig 
unb rcd)t bei ber Xaufe finb, ba ift fie ein gnabenreicp SBaffer 
be§ SebenS, b. i. ein äöaffer, meldjeg alle ©aben ber göttlichen 
©nabe unb ber emigen ©eligfeit in fich fcplieht. $>a ift fie ferner 
nad) ©t. $auli Porten — %\t 3 — ,,ein Rab ber 2öieber- 
gebürt unb Erneuerung be§ heiligen ©eifteS“, barum, meil fie ben 
heiligen ©eift giebt unb burcp thtt bie SSiebergeburt in un3 mirlt. 
$>er heilige ©eift aber ift bei ber heiligen £aufe gegenmärtig 
in bem SBort, ba§ bei bem SSaffer gerebet mirb, unb burcp 
bie§ Sßort mirlt er mit unb bei bem SBaffer. $>arum ift nun 
bie heilige £aufe ein red)te3 „Rab" ber SBiebergeburt , beim 
mie in einem Rabe ber SRenfcp leiblich oon allem ©cpmup ge- 
mafd)en unb gereinigt mirb, fo mäfcpt un§ bie Xctufe Oon 
©ünben — 21p.-©efdj. 22, 16 —, fie reinigt un§, bah mir 
heilig finb, ohne gleden unb Runzel — Eppef. 5, 24 —, 
in ihr mirb ber heilige ©eift reichlich über un$ auägegoffcn, 
mie ©t. $ßaulu£ fagt 51t £ito am dritten, auf bah mir burd) 
beffelbigen ©nabe feien gerecht unb Erben be§ emigen Sebent. 
21u3 allen biefen perrlicpen ©prüfen fiepe, lieber Sefer, mie 
un§ in ber heiligen S£aufe maprpaftig ber heilige ©eift gegeben 
mirb, unb $mar fo Oöllig ift bie ©abe be3 heiligen ©eifte§ 
burcp’3 R$ort ©otte§ an baS iaufmaffer gebunben unb mit ihm 
oereinigt, bah allenthalben bie heilige ©cprift fagt, bie3 Rkffer 
felbft mafcpet un§, reinigt un§ Oon ©ünben, bie£ Gaffer ift 
ba§ Rab, barin mir neu geboren merben. 21ber merle aud) 
hier mieber, mie ba§ OTe§ nicht anber3 geptr aU burcp bie 
Rerpeipung ber ©nabe unb Vergebung ber ©ünben, bie bei 
ber Xaufe ift. QaZ leucptet ja gar geioaltig au3 all ben obigen 
©prücpeit perOor: gerecpt merben unb Erben be£ emigen Sebent, 
gereinigt merben Oon ©ünben, heilig merben, bah man nicht 
pabe einen gleden ober fHun^el, ba3 ift ja alle3 nnfre R e d) t * 
fertigung Oor ©ott. Sn biefer unfrer Rechtfertigung, ba 
merben un$ nnfre ©ünben oergeben, ba mirb mit Eprifti Rer- 
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btenft aller ©ünbenfchmuß an uns ^ugebedt, unb mir inerben 
mit bent frönen Vode ©einer ©eredjtigfeit betteibet; ba fietjt 
uns ©ott mm an als Dollfommen Veitte, Zeitige unb ©eredßc, 
ohne gteden unb Vun^et. Unb baS OTeS mitt ©ott an uns 
tl)un, baS Oert)eißt (Sr uns in bcr heiligen Staufe. SDarunt 
fingt $ßaut ©erwarbt non ber Zeitigen kaufet 

f)ier äWn mir Sefunt ßtiriftum an 
Unb becfen unfre ©dfcmbett 
9Kit bent, nm§ er für nn§ gebart 
Unb milltg auSgeftanben, 
t)ier luäfd’ü itttS (Sein t)od)tf)eure§ 33tnt 
Unb inad)t un§ heilig, fromm unb gut 
$n feines Katers 5lugen. 

£>arum lerne nun auch hierauf, luie bu ber Zeitigen Staufe 
bid) recht getröften fottft, lieber £efcr, nämüd) atfo, baß bn mit 
beinern ©tauben „bem Üföort ©otteS im SBaffer traueft", inte 
ber Katechismus fagt. SDa mache bir nun nicht attertei eitle 
(Sinbilbungen Uon ber heiligen Staufe nach ber fRömifch^ 
Kattjotifchen; baS tonnte bir 5ttteS fürmat)r tnenig mißen unb 
helfen. ©ieße, ©ott mitt bir nor allem einen feften ©runb geben, 
tnorauf beitt ©taube fiel) fießer nertaffen tarnt, tnenn ©ünbe, 
Stob unb §btte bid) anficht. Unb ein folcßer ©runb fott bir 
nad) unfrer tutf)erifd)eu 2et)re bie tyHigp Staufe fein. üftid)t 
ein tnenig fd)ted)t SBaffer, mie bie Veformirten fagen, maS bir 
toeber ©nabe noch £roft geben fann; and) nicht ein bhmdfäifdj- 
äußertidjeS 2Berf, mie bie rbmifd)e Kirdje lehrt, lnaS auch an 
ben ©otttofen eine 5(rt non Vüebergeburt unb SDfttgtiebfchaft 
am £eibe ©hnfti mirtt, bei ber fie aber bod) $ur §öde fahren. 
Allein, ein fefter ©runb, auf ben bu ,,trauen“ tannft, fott bir 
nad) unfrem Katechismus beiue £aufe fein, beim fie ift baS 
Sßort unb bie Verheißung beineS ©otteS, in bie Staufe gelegt 
unb mit ber Staufe bir gegeben; baS V3ort, baS bir Vergebung 
ber ©ünben unb ©etigfeit Derfpridjt, nämüd) ber Plante bcS 
breieinigen ©otteS mirb in unb mit bent äöaffer ber heiligen 
Xaufe auch über bich gefprodjen unb mit biefetn SBaffer auf 
bid) gelegt, mit biefem Söaffer bir ^um ©igentf)um gegeben, 
fo baß ©ott and) bein Vater, ©ßriftuS bein §eitanb, ber 
heftige ©eift bein §eiligmad)er fein mitt. SDarauf nertaffe bid), 
auf biefeS 2Bort im Sßaffer traue, an biefe göttlichen tarnen, 
bie in ber he^Öen Staufe auf bich gelegt finb, t)afte bid). 
V3enn beine ©ünben bid) quäten unb anfedjten ober menn Stob 
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unb .<pötlc bir 3lngft unb bange machen, bann bleibe fcft unb 
getroft habet, bap bn getauft bift nnb t)ier in bcr Saufe bir 
©ott baS gewiffe, fiebere 33>ort gegeben pat, baß and) bn foltft 
feltg werben, fo btt anberS mir gtaubft, nnb bann tap eS getreu, 
tute ba will; ©otteS SSort !antt bod) nicf)t gebrochen nnb bie 
peilige Saufe, bte bn empfangen paft, fantt nid)t tuicber auf* 
gepöben werben; barutn, wenn bn nnr waprpaftig unb Don 
ipergen „biefern Söort int 333affcr traueft", fo tuirb cS bid) nidjt 
betrügen, fonbertt bir wirb gefepepen, wie bu gtaubeft. ©o ift 
cS redjte tutperifdje 3lrt, Don bcr peiligen Saufe 31t beulen 
unb gu glauben unb tuicber alle ©epreefen unb Äitgft beS 
©cwiffenS fid) iprer 51t trbftcn. ©eitn ,,bcr ©taufte, fagt Sutpcr 
im großen StatecpiSmuS, muß etwas paben, baS er glaube, b. i. 
baran er fid) palte unb Worauf er ftepe unb fuße. 3ttfo panget 
nun b*er ©taube am Gaffer unb glaubt, bap cS bie Saufe fei, 
barin eitel ©cligfeit ift, niept burcp’S Gaffer (wie genug gejagt), 
fonbern babttrd), bap eS mit ©otteS 333ort unb Drbmtng oerleibct 
ift unb fein üftarnc barin Hebet.3ltfo mttfs man bie Saufe 
anfepen unb unS nüpe ntad)cn, bap wir unS bep ftärfen unb 
tröften, wenn unS unfre ©itnbe unb ©ewiffen befepwert unb 
fagen: id) bin bennoep getauft, bin id) aber getauft, fo ift mir 
gttgefagt, id) fo Ile felig fein unb baS ewige Selten paben." ©0 

lerne als ein redpter tutperifeper ©prift auf baS 3.6ort im 3Saffer 
trauen unb bid) beffeiben tröften. 

ßugleid) fepett wir auep pierauS, in Weld)cr 33$cife bie 
peilige Saufe fröftig unb gültig bleibt fiir’S gange Selten eines 
sDcenjd)cit auf ©rben, auep Wenn ber üüfanfep Dom ©laubett 
abficic unb eine Qeit lang gottlos würbe. Sille flehten Stinblein, 
wclcpe getauft werben, empfangen ben peiligen ©eift unb ber 
peilige ©eift wirft in ipnen waprpaftig fowopl bie Vergebung 
ber ©itnben unb ben ©tauben, als auep bie 3$iebergeburt, 
bcnit opne biefe ©tüdc alle tonnten ja bie ^inblein niept felig 
werben, ©er peilige ©eift farm bicfeS aber in ben §ergen ber 
Stinblcin wirten, weil fic iptn niept wiberftreben, noep bie 
göttlidpe ©nabe Dcraepten. gatlt nun fpiitcr ein getaufter 
©prift Dom ©tauben ab, fo ocrliert er gewiptiep wicber beit 
peiligen ©eift unb bie 33>iebcrgeburt. 31 ber man fagt Dolt= 
fommen rieptig: Wenn bcr sDtenfcp aud) Dott feiner ©eite ben 
Saufbunb briept unb bie ©nabe Don fiep ftöpt, fo bleibt er 
bod) Don ©eiten ©otteS fcftftepcn. ©S ift baS etwa äpn= 
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lief), tute menn in einem Xeftament ein sJftenfd) junt ©rhen 
eines großen Wittes eingcfcht ift; öaS ©ejtament ift gefdjtieben 
uttb öerfiegelt nnb bic fefte Qufage ber ganzen ©rbfd)aft ift bem 
d)icufd)cu betritt gegeben. 2lber gefegten gallS, bei* SUcenfd) 
uerad)tcte bie ©rbfdjaft, ladjte nnb fpottetc über baS ©eftament, 
fiep eS unbeachtet liegen nnb ginge bauen: märe babttrcf) baS 
Xeftament aufgehoben ober bie ßufage ber ©ubfdjaft, bie barin 
ift, §u nicf)tc gemacht? ©emifi nicf)t, baS Xeftament mtb bie 
SBerheifeung an fid) blieben feft ftefjen nnb ber 9Jtenfd) tonnte 
jcbeit Äugenblid, and) nad) Saf)r ttnb £ag nod), fomnten, fid) 

, bcS ^eftamentS freuen uttb tröften nnb bie ©rbfdjaft als fein 
if)nt 0erf)eif)eneS ©igentf)um in 21njprud) nehmen, ©o ift bie 
©aufe baS ^eftament ober ber SBunb, ben (Sott ber §©rr mit 
uns gemad)t hat f b. i. ©ein SBort im Sßaffer, baS er unS 
gegeben ttnb gugefagt; ber ©taube aber ift bic §attb, bie bieS 
3Bort, bic f)immtifd)e ©rbfdjaft in ber heiligen ©aitfe nimmt 
unb ergreift. Nehmen mir fie nicht, fonbern Oerachten fie, 
fo hoben mir freilief) nichts, aber ©otteS Söunb unb sd>crl)cifuutg 
bleiben feft, fo lange nufere ©naben^cit mährt, unb mir tonnen 
itttfer Sebett lang täglich mieber §ur heiligen ©aufe gurücf* 
lehren, um bic göttliche $crl)cifnmg 51t ergreifen, bie unS in 
ihr gegeben ift*). 

Sßie mir bal)er bie heilige ©aitfc recht gebrauchen fallen, 
bantit fie ihre Söirfttng gan'j bei unS auSrid)ten möge, lehrt 
unS nufer Katechismus in ber lebten grage: 

4* fccfccuict baut fotdj S&affcrtaufcn? 
®a Jorge §unäd)ft nid)t, lieber Sefer, menn bu biefe grage 

hörft, als fei £utl)er auf einmal in bie falfd)e reformirte £el)re 
gefallen, meil er anfängt Oon einem Gebeuten ber heiligen Tarife 
^u reben. Luther mill hiermit bem heiligen ©acrament nicht 
feine Straft abfpred)en, gleich tnollte er fagen, bic heilige 
Xaufe fei nicht baS $ab ber SBiebergeburt, fonbern fie bebeute 

*) Slnmertung. QTcerfe inbeS bei aller C^51eid)f)ett aud) beit tiefen Unter? 
fd)ieb 5inifd)en ber Zeitigen Xaufe nnb einem inenfdjlidjen Seftament: Sep= 
tercS fept aud) ben, ber e§ oeradpet, jurn (Erben feiner (Mter, fo bah er 
§err unb (Erbe ift trophein, baf) er bie ererbten (Mter Oeradpet unb Oon 
fid) ftüfp; bie £aufe aber oerfjeifp i£»re (Mter nur Seiten, bie ba glauben, 
biefe ifjre Sßerljeif}ung bleibt aber Oon ©eiten ©otteS gültig, fo lauge bie 
(Maben^eit beS Äenfdfen tociljrt, unb fie tritt iit (Erfüllung, fobalb ber 
SJienfd) glaubt. 
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eS nur ober bitbe eS nur ab, lute bte SReformirten meinen. Sie 
Saufe i ft luat)rl)aftig baS $8ab ber 2ßiebergeburt, fie fetbft 
burefj it)re Straft ift eS, bie ben alten 9tbam in unS tobtet uitb 
unS 511 neuen 9Jtenfd)en ntad)t; aber lueil bie ^eilige Saufe 
baS t|un tarnt uttb null, barum foll eS nun and) gcfd)el)cn, 
eS foll nun and) traft ber heiligen Saufe, luie unfer tated)iS- 
muS jagt, „ber alte 9lbant in unS erfüufet luerben unb fterben 
mit allen @ünben unb böfen lüften unb luieberum täglich 
herauSfommen unb auferftefjen ein neuer Süftenfd), ber in ©e- 
redjtigfeit unb 9'ieinigfeit oor ©ott eluiglid) lebe/' SaS ift nun 
ohne Qlueifet and) äußerlich fpmbolifch ober abbilblicf) in beut 
Söaffertaufen angebeutet. Senn cS fjat geluiß einen guten 
©runb, baß ber §©rr für baS ©acrament ber ^eiligen Saufe 
gerabe baS SSaffer Oerorbnet f)at unb nicht etlua irgenb ein 
anbereS äußerliches Element ober 2Bert, bergteidjen etlua im 
alten Seftamente bte $8efd)neibung luar. SaS Gaffer ift nämlid) 
baS (Element, mit bem man habet, mäfdjt unb reiniget; ober 
beuten luir baran, baß im SD^orgenlanb bie heilige Saufe burcf) 
OötligeS Untertauchen beS 50tenfd)cn in’S Söaffer oott^ogen 
luurbe, fo erinnert unS baS an bas ©rfäufen ober ©r tobten beS 
menfd)lid)en Gebens im Söaffer. Dhut fo f)at oljne Qlueifel 
ber §©rr bas Sßaffer für bas @aerament ber ßeiligen Saufe 
georbnet, bamit ©r ßierburd) bie l)ol)e traft ber heiligen Saufe 
anbeute unb abbilbe, nämlid) baß fie, bie heilige Saufe, unS 
oon Sünbeit rein luäfdjt, ben alten 5lbam in unS tobtet unb 
neue Sftenfdjeit aus uns mad)t. Unb lueil bas nun bie Ijcilige 
Saufe tßut unb foldjcS fdjon in bem äußerlichen aff erlaufen 
unS Oor bie klugen malt unb luie mit einem ginger barauf 
hinbeutet, nun fo fallen luir itnS ßierbureß auch bebeuten, b. i. 
ermuntern, erinnern unb treiben taffen, ber ßeitigen Saufe 
recht unS anguiteßmen unb fie recht 51t gebrauchen, baß fie 
and) luabrßaftig ißre .traft bei unS auSüben, ben alten üDicnfdjen 
tobten unb baS neue ßeben beS heiligen ©eifteS in unS auS- 
breiten tonne. 

SaS ift’S, luaS bie angeführten Sporte unfreS tatechiSmuS 
unS lehren unb mahnen luotlen. 28 ie ift’S bod) eine fo fd)red- 
liehe unb greuliche @ad)e, getauft unb Oon ©ünben geluafcßen 
fein, ben heiligen ©eift empfangen höben, in ber heiligen Saufe 
ein tinb unb ©igentf)um ©otteS unb ©lieb am Seibe ©hrifti 
geluorben fein unb hernach bod) mutl)luillig in ©iinben fort- 
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leben, mutßmillig ber Sßett unb bem teufet bienen! Unb fo 
ift e3 bod) bet fo nieten Xcmfenben abtrünniger fünften, bie 
in ißrcr Sbinbßeit alte maßrßaftig getauft unb in ©ßrifti Dieid) 
Oerfeßt maren, unb nun ßaben fie ©ßriftum toieber Oertoren 
itnb finb Oon ©einer ©nabe gefallen. D, ba$ fei ferne oott 
uns>! — SKie Skete aber giebt e£ aucß, fei e§ nun auä btinber 
pßarifäifcße-r S£erfgered)tigfeit, ober au§ OöEigem UnOerftanb 
itnb llnfenntniß ber cßriftticßen ßeßre, bie fid) ißrer STaufe gar 
nicßt mirtticß 51t tröften miffen. 353ie Skete tcben Saßre taug 
bat)in unb beuten faft nie baran, baß fie getauft ftnb, gefcßmeige 
baß fie ißre Xaufe 51t gebrauten Oerftänben, um tägtid) baraug 
eine $raft ober ©tärfung ißrc§ ©tauben^ 51t fcfjöpfen. SDaßer 
tommt benn freitid) fo oiet fcf)ti>äd)tid)c§, fcßmanfenbe3 333efen 
and) unter ben gtäubigen (Sfjriftcn heutiger Qcit ®arum tt)ut 
e§ Dbotß, baß man meber bie Zeitige Xaufe ungtäubig oeracßte, 
mie bie DBctt tl)ut, nod) aud), baft man fie unOerftänbig unb 
btinb, gteicßfam toie einen tobten ©d)aß, müffig fteßen unb 
liegen taffe, al§> müßten mir nicßt mit ißr um^ugeßen ober fie 
51t gebrauchen, Dbein, bie Zeitige Xaufe ift ein fefter ©runb 
be3 ©tauben^, bu mußt bieß aber auf biefen ©runb aud) ftetten; 
bie ßeitige Xaufe ift eine Cuctte be3 SLrofteö unb ber ©eligfeit, 
bu mußt nun aber tägtid) and) feßöpfen au§ biefer Duette unb 
trinfen; bie ßeitige Staitfe ift eine Säkiffe, ©ünbe, S£ob unb 
teufet bamit §u überminben, bu mußt biefe SBaffe aber aud) 
in bie §aitb neßmen unb fitßren. 

Sßie geßt ba§ aber 51t? SBie gebraud)en mir bie 
ßeitige Xaufe fo, baß bureß fie ber ,,atte Stbam in un$ erfäuft 
merbe unb fterbe mit alten ©ünben unb böfen Säften itnb täg¬ 
tid) mieber auferfteße unb ßerausfo mitte ein neuer DJienfcß, ber 
Oor ©ott emigtieß tebe?" ®a§ gefeßießt, fagt unfer SlatecßiknuS, 
,,bureß tägtieße Dieue itnb S3uße." — S)aä ift nun 51t- 
näcßft gemiß nießt fo 51t Oerfteßen, at£ menn bie ßeitige Staufe 
urt£ 51t biefer Diene unb Sktße ^mingen itnb Oerpfticßten motte, 
at§ §u einem ©efeße^mert ober einer fauern Saft, bie mir au§ 
m% fetbft tßun fottten. Die in, bie ßeitige S£aufe ift tauter 
©nabe, fie ift nicßt§, ai§> eine füße ßimmtifeße XroftqueEe, ein 
Brunnen Oott tebenbigen SSaffer3, oon bem gibt, ma£ ©t. So- 
ßanne$ feßreibt: ,,men bürftet, ber tomme unb mer ba mitt, 
ber neßme ba§ SSaffer be§ Sebent unifonft." Stber barttm ift 
eben biefe Staufe aud) nid)t ba für bie ©otttofen unb Unbitß- 
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fertigen, bie ficf) gern nnb mit Suft int 0ünbcnfotl) mälzen unb 
feine ©nabe nnb Erlöfung begehren, fonbern bie fjcitigc £aufe 
ift nur ba für bie bußfertigen, für bie geängfteten nnb gnabcn- 
hungrigen 0eelcn. 0oldje ruft unb locft fie, baß fie fommen 
füllen: fomrnet her, alle ißr SKüßfeligen unb belabencn, ßicr, 
in bcr heiligen Xaufe, fönnt ißr frei nnb lo£ merbett non all’ 
euren 0ünben; hier ift ba§ Ijimntlifche bab für euch bereitet, 
ba§ euch rein toäfdjt, hier ift ba§ Gaffer bc3 Sebent 511 ge¬ 
richtet , ba§ beit alten 51 baut erfäufet; bringet ihn nur Ijer^u 
Doll Steu unb £eib unb Oerfenfet ißn fammt all’ euren 0ünben 
im SCBaffer bcr heiligen Xaufe. 

Sn bicfer SßBeife forbert bie heilige Xattfe tägliche Sieue 
unb bttße unb fann ihrer Sftemanb redjt gebrauchen, außer mer 
in fofdjcr bereichen unb redjtfcßaffenen büße feine 0ünbett er- 
fennt, nach ©nabe, Erlöfung unb Steinigung non all’ feinen 
0ünben fidEj ßerglicf) feßnt unb begehret. üftur foldjcn 0eclett 
^um Straft unb 5111* berficßerung ißre3 ©laubenö ift bie heilige 
Staufc gegeben. — 0a3 fittb aber bie beiben 0tücfe, au3 mcldjcit 
bie cßriftlidje büße befteßt, nämlich crftlidj au§ herzlicher Steue, 
^ieib unb paß miber bie 0ünbe, unb bann beut gläubigen Er¬ 
greifen bcr bcrgebung bcr 0ünben, bie itnä in ber heiligen 
Staufe gegeben ift. Sn fofdjcr äßeife alfo mit herzlicher Steuc 
fomntcn, beit STroft bcr Staitfgnabe ergreifen unb bamit alle 
unfre 0itnben jubeden: ba3 ijeißt ben alten 'Slbam Ocrfenfen 
ober, mie unfer ®atecßi§mu3 cs> au^brüdt, ißn erfäufen in bent 
SBaffer bcr heiligen Xattfe. SDentt ba§ ift gemiß, ber alte 
51bam ftirbt nicht non bUm mcnfdjlidjcnt 0euf§en, Renten unb 
28eßf lagen über bie 0itnbe unb nodj niel meniger ftirbt er 
non ntönchifdjcm Slaftcicn unb eigner peiligfeit, fonbern nur 
Eins fann ben alten 51bam mirflidj tobten: ba§ Gaffer ber 
heiligen Staufe, b. i. bie $raft ber göttlichen ©nabe unb be§ 
heiligen ©eifieS, bie mir in ber heiligen Staufe gläubig ergreifen 
fallen. SDarunt lehrt bie heilige 0djrift unb bie eigne djrift- 
lidje Erfahrung: je meljr fidj ein perz plagt unb quält mit 
eigner Straft unb SBerfen ober mit gcfeßlidjcnt Sängen unb 
Kämpfen miber gleifdj unb 2ßelt, befto mächtiger mirb bie 
0ünbe unb befto höher fteigt bie Dual unb 5lngft be§ ©e? 
miffenö. 333enn aber ba§ perz lernt bcr freien ©nabe unb 
Vergebung feiner 0ünbe int Glitte Eljrifti fiel) tröften, menn 
cö maßrßaftig glauben unb barauf oertrauen lernt, baß alle 
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bie ©ünbe unb ‘ftotf), bic cb quält, lang ft t ft ab g et f) an, 
beficgt unb übermuttben burd) ©hrifti 93tut unb ©ered)- 
tigfeit: bann Vertiert bte ©ünbe ihre Straft — 9uim. 6, 14 —, 
bab §er$ mirb frei unb lob Ooit feinen Üöanben unb tritt ein 
in ben feligeit ©taub bcr ©naben, mo eb grieben mit ©ott 
t)at unb ©rlofung Don ©ünbe unb Xob. Unb baju ift bie 
heilige Xaitfe ba, ba^u follcn mir fic tägtid) gebrauchen, unfer 
§er^ in biefer ßuuctfidjt unb Verfiel) crttitg bcr Vergebung unfrer 
©ünben, unfrer ©rlöfung unb Rechtfertigung iit ©tjrifto feft 
unb gemiff $u machen; ba falten mir täglich, fo oft ©ünbe unb 
%ob unb brüdeit unb anfechten, aalt Dien unb Söufje f)iitfliel)en 
§u unfrer Xaufe, mir falten tägtid) aufb üfteue ünS burd) fic 
in ber ©emifffpt unb Quocrfidjt ftärten taffen, baff ©att fdjon 
hier in ber fettigen Traufe ©einen *8 unb mit unb aufgerichtet, 
©eine ©nabe unb Vergebung unb jugefagt, @hriftunt mit alter 
feiner ©eredjtigfeit unb ^u eigen gegeben hot, fo baff eb nur 
gitt, biefer s4krl)eiffuitg, bie unb in ber Xaufe gegeben ift, 51t 
gtauben, unfer Sieben lang tägtid) unb ihrer §u tröften, alte 
unfre ©ünben bamit ftu^ubeefen unb t£t)vd^llm mit feiner ©e- 
redjtigfeit §u ergreifen unb anjujiehen. — ©a ftirbt ber alte 
5tbaut in ber heiligen Xaufe, alb in bern gnabenreid)eu Sßaffer 
beb £ebenb; fo ftirbt bab §er& burch bie Straft ber heiligen 
Xaufe immer völliger ber 2öelt unb ©iiitbe ab, bie ©ünbe 
aertiert immer mehr ihre Straft iit unb unb cb ,,ftet)t tägtid) 
auf unb fommt h^raub ein neuer teufet), ber aar ©ott in 
©ered)tigfeit unb 9ieinigfeit emiglid) lebet." tiefer neue SJtenfd) 
ift ja fürmahr nic^tb Rnbereb, atb bie neue ©eburt, bie ber 
heilige ©cift in unb fdfafft. SDarunt tann er nur aub ber 
heiligen Xaufe fantmeit, iit bcr unb ber heilige ©eift gegeben 
mirb; aub ber heiligen Xaitfc allein, alb aub bem rechten ©amen 
ber äBiebergeburt, fann unb fall ber neue SÖcettfd) täglich in 
unb auferftehen unb l)ert>orgel)en. Unb bab gefd)iel)t eben ba- 
burd), baff mir bie Staufgnabe täglich aufb Reue im ©tauben 
ergreifen unb unb jucigiten. 

©0 fall alfa ein ©hrift tägtid) feine ©attfe gebraud)en: 
mie bie ©ünbe mit ihrem §eer tägtid) mieber neu in unb mirb, 
mie ber alte SOtenfdj tägtid) mieber aufb sJtette aerfttd)t, aub 
bem ©rabc, bariit er mit ©f)rift° begraben ift itt ber heiligen 
Xaufe, htmaub^ulammen unb feine alte §errfd)aft bei unb mieber 
&u erlangen, fo erneuert eilt (&hrtft täglich mieber 
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feinen Xauflutnb, b. i. mie ein abtrünnige^, ungehorfameä 
Sliub, ba§ beit SBater Oerlaffen t)at, fel)rt er täglich lieber 
rüd, bringt in t)er§ttd)er Reue nnb ^ufte täglid) alte feine 
©ünben mieber I)in ^itm Quell bcr ©nabe nnb läpt fid) burd) 
feine heilige Xaufe täglich mieber bie ^erf)ei§ung nnb Rer- 
fidjerung ber göttlichen ©nabe nnb Vergebung in feinem ^er^eit 
Derfiegeln nnb erneuern. Unb in bemfelben Rtaajse, al£ ba£ 
mit rechter Xreue unb völligem ©tauben täglich gefchieht, muh 
unfehlbar ber alte SRenfd) immer mehr in nn§> abnehmen nnb 
verlieren, bagegen bie göttliche ©nabe in un3 Raum unb Straft 
geminncn unb ber neue Rtenfd) burd) fie immer reiner unb 
ftörfer anferfteljen nnb hewm£fommen. he® benn bie 
heilige Xaufe red)t unb felig gebrauchen; ba taffen mir beit 
holjen, herrlichen ©nabenfchatj, ber un§ in ber heiligen Xaufe 
gegeben ift, nicht ntüffig unb unfruchtbar liegen, fonbern gehen 
täglich mit il)tn um, holen il)n au§ ber heiligen Xaufe herOor, 
genießen ihn, freuen nnb tröften un£ feiner, ftärfen unb mappnen 
un3 mit ihm im täglichen Stampf miber 0iinbe, £ob unb Stolle. 

ßnm ^eugnih ^ie§ ^[j[eg fgpvt uim unfer Stated)i3mu3 
5Utn 0d)luh 0t. ^ßanli äöorte Röm. 6 an: „mir finb famrnt 
©l)rifto burd) bie £aufe begraben in ben Xob, auf bah gleich5 
mie ©hriftuä ift Don ben lobten aufermedet burd) bie herrlich5 
feit be§ Raterä, alfo fotlen mir auch in einem neuen £eben 
manbeln.“ £)ier mifdjt ber heilige 21poftel nod) ein anbereS 
©leicpnih in feine Rebe; mie ber Stated)i§mu§ Oom ©rfäufen 
be§ alten 2lbam fpridjt, fo rebet ber heilige $aulu3 baoon, 
ba§ toir, b. i. nach intfrem alten 9Renfcl)en, follen „begraben“ 
merben in ber heiligen £aufe. ^antit beutet aber ber heilige 
21poftel nod) auf eine anbre 2$al)rt)eit hin. Rämlid) mir merben 
in ber heiligen Xanfe „famrnt ©l)rifto“ begraben in ben Xob, 
b. !)• ©l)nftu§ mit feinem ganzen Rerbienft, Seiben unb Sterben 
follen mir in ber heil. Xaufe unlieben; ba mirb \m§> alfo ©hrifti 
£ob, ben ©r an unfrer 0tatt gelitten l)ßt, ^gerechnet unb ^u 
eigen gegeben al3 nufer eigner £ob. $)arum fagt 0t. ^aulu£ 
2. ©or. 5, 14: „fo ©iuer für 2llle geftorben ift, fo finb fie 
5l(le geftorben.“ SDe£gleid)en ruft ber Hpoftel ben ©läubigeit 
5n, ©ol. 3, 3: „ihr feib geftorben“ unb Diele äl)nlid)e 0prüd)e 
ber peil. 0d)rift. 0a3 oerftet)e 2llle§ Oon unfrer Rechtfertigung 
Oor ©ott, lieber Sefer; mer an ©hriftnm mal)rl)aftig glaubt, 
bem mirb ©hrifti ©erecptigfeit, Rerbienft, Xob unb ?luferftet)ung 
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fo Dotttommen ungerechnet, atS menn cS feine eigene ©credjtigleit, 
fein eigner Xob, feine eigene Sduferftepung märe. Xa finb mir 
fetbft alfo Dollfommen gerecht, 9\öm. 10, 4, ba finb mir fetbft 
geftorben, ba finb mir fetbft and) mit ©prifto anferftanben uttb 
in baS pimmlifdje 2ßefen Derfept, ©ppef. 2, 6. XaS 9tlteS aber 
traft ber SRedjtfertigungSgnabe burep bert stauben, marin unS 
C£b>riftn§ mit Ottern, maS (Sr ift unb bat, fo gauj ^n eigen 
gegeben mirb, baß mir mit 0t. SßauluS, ©al. 2, 20, fagen 
tonnen nnb fallen: ,,id) lebe, bod) nnn niept met)r id), fonbern 
©priftuS lebet in mir“, Xiefe SRecptfertigungSgnabe, traft beren 
unS ©prifti Xob unb Sduferftcpung mit itjrer ganzen gmudpt unb 
$raft ungeeignet merben, baS ift ja nun aber ber grobe Xauß 
gnabenfdjap: pier in ber Xaufe folten mir ©priftum unlieben, 
ba mit! i|n ©ott unS 51t eigen geben, ba fott unS aud) 
©prifti Xob angc^ogen merben, als märe eS unfer eigner 
Xob, ba merben mir atfo „begraben“, b. i. nidjtS 2tnbereS, 
als gtekpfam eingepflan^t, eingefentt in ©prifti Xob; ba 
folten mir eS im (Stauben anfepen, als märe ©prifti Xob 
gan^ nnb gar nitfer Xob, ober als mären mir „fammt 
©prifto“ geftorben. Unb baS OTeS nid)t nur, als märe 
eS bloS fo eine bilblicpe, uneigentticbe Lebensart, fonbern 
©ott rechnet unS ja mabrbaftig ©prifti Xob unb s}[uferftepung 
als unfer eigen ^n. Xarum fagt ber peilige 2tpoftel Sftöm. 6: 
„mir finb mit ©prifto geftorben“ unb ermähnt unS: „battet 
euch bafiir, baß ihr ber 0ünbe geftorben feib“, b. i. meit bu 
getauft bift, barnm fiep bicb fetbft nnn fo an, falls bu anberS 
glaubft an beine Xaufe, als märeft bu Oor ©ott geftorben, 
pätteft bamit alt’ beine 6ünben be^aplt, baS gan^e ©efeß erfüllt 
nnb märeft in ein neues ßeben üerfeßt. X)aS ift aber mirtlicp 
gefeßeben, nämlid) in ©prifto; ©priftuS ift mirllidj geftorben 
nnb anferftanben, unb in ©priftum bift bu nun Derfenft nnb 
eingepflan^t in ber peiligen Xaufe, ba bift bn atfo mit ipnt in 
ben Stob gegeben, ba in ber Xaufe bift bu mit if)tn geftorben, 
mit ihm begraben nnb mit ipnt aud) in ein neues Sieben oerfept. 
0otd)e Straft pat bie heilige Xaufe, baS SdlleS 51t Dürfen unb 
nnS mißutpeilen: folcpe perrlidje ©nabenDerpeifjung bat ©ott 
burd) 0eitt 28ort auf bie peilige Xaufe gelegt. Xarum fotteu 
mir unfer .^er^ nid)t ungläubig Derfcptiefjert unb bie peilige 
Xaufe Deracpten, fonbern mir follen ipre grope Äraft nnb ©nabe 
erfennen, Don ^er^en glauben unb annepmen, bamit baburd) 

y 
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nun and) mitflidj bet uns? erfüllt tu erbe, ma§ ©ott in ber 
ßeiligen Traufe oerßeißeit f>at, nämltcß ©ßrifti Sob un§ 5m 
gerechnet, ber alte 2tbam erfäufet unb mir in ein nettem Sieben 
uetfeßt merben, barin mir als Stinber ©otteS leben unb manbeln 
mögen. — S)a£ bebeutet folcl)7 SBaffertaufen. ©ott gebe, baß 
mir folcl)7 Sßßerf, bas? ür in ber ßeiligen Tarife an uns? tl)un 
miß, nießt burd) unfern Unglauben ßinbetn unb 51t nießte inacßen. 

--- 

9tacßfcßnft Ser Heine St'ateeßis?ntu3 Siutl)er«S rebet nicßtS 
non ber ft'inbertaufe. Socß ift e§ leidet, au3 ber rechten Beßre 
non ber ßeiligen Saufe unb beit ©nabenmittein überhaupt, bie 
2lnmenbung auf bie Ä'inbertaufe ju nt ad) eit. Unfere littßetijeßc 
Slircße beßarrt feft bei beut in ©ottes? SBort gegrüitbeten 8eß tu ß: 
SBenn ber §©rr iDcarci 10 bett unmünbigen Slinblein ba§ 
^immelteicß pfprießt unb anbrerfeitS ift bod) nad) ber ßeiligen 
©cßrift gemiß, baß oßne ©tauben unb SBiebergcburt lein in 
©ünben geborener SOZenfd) Xfjeil l)at am fMmmetreicß, fo lönnen 
ben Stinblein and) bie Mittel nidjt nerfagt merben, burd) bie 
©ott nad) ber non ißm geftifteten Drbnung bett ©tauben unb 
bie SBiebergeburt mirft unb baburd) ben ÜDtafcßen ins? jgimmeH 
reid) bringt. — ©ins? aber bürfett mir Hierbei nießt überfeßett, 
ma§ fo teid)t gefeßießt. Söenn nämlicß oben fo nacßbtücflicß 
barauf ßingemiefen ift, baß bie Heilige Saufe nieißt in äußerlid) 
nted)anifd)er SSSeife mirfe, fonbern baß oielmeßt bie gan^e 
SBirfuug ber Heiligen Saufe nermittelt merbc bureß bie an ba3 
SB aff er gefmipfte götttid)e SBerßeißung, b. i. burd) ba£ 2Bort, 
fo mit unb bei bem Söaffer ift unb ben ©tauben, ber foldjcm 
SBort im SBaffer trauet: fo beult man, bei bcmnßtlofen ftHnblein 
ift ba§ bod) nießt mögließ, fie.ßören unb Oerfteßen ja eben ba£ 
SBort noeß itid)t, alfo bei foteßen Sliitblein ift e§ boeß nur ba§ 
SBaffer allein, meleßes? fic blos? äußerlid) leibließ empfangen, 
unb meleßeb fie baburd) miebergebiert. Socß nießt alfo. 21 ud) 
non ber ftinbertaufe gilt 2tllcs?, mas? ttnfer Hateeßisrmiuö non 
ber ßeiligen Saufe leßrt, aueß bie SB orte: ,, Gaffer tßuts? freiließ 
nießt" ic.) aueß bei bemußtlofen Slinbtein ßat bie ßcilige Saufe 
feine anbete 2lrt 51t mirfett, at£ bei ©rmaeßfenen, and) bie 
^inblein fönnett nießt iu^ fbintmelreieß fomrnen oßne ©tauben. 
2Bir muffen barum non ber ^inbertaufe alte fold)e ©ebanlen 



abmeßren, alz ob bei in btoä äuf^erltcf) medjanifeßer ^Betfe bte 
^inbtein in£ §immetreid) oerfeßt, ©tauben unb SSßiebergeburt 
ißnen gtckßfam eingegoffen mürbe, mie man Sföaffer in einen 
®rug füllt. SDtag e§ and) ein für bie Vernunft Oöttig uner- 
ftarticßes> ©eßeimniß bleiben, mie ber Zeitige ©eift in ben 
bergen bemußttofer SHnbtein mirft unb fie gum ©tauben bringt, 
aber gemiß ift e§ bod), baß c£ gefeßießt, unb gmar burd) ,,ba£ 
Söort ©ottcö, fo mit unb bei bem SBaffer ber Xaufe ift“ unb burd) 
toeteßeä ©ott atte^eit in feiner gangen $ircße früftig unb tnirtfam 
ift. Unb cbenfomentg giebt e3 einen anberen ©tauben, al§> 
ben, meteßer §cbr. 11, 1 befeßrieben mirb, nämtieß bie fefte 
QuOerficßt, bie bem Üföort unb ber 23erßeißung ©otte§ ,,trauet“. 
<§>otcßen ©tauben mirft atfo ber ßcitige ©eift aud) in ben 
§ergen ber Sl'iubteiu unb maeßt fie baburd) fetig. 
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3)rucf non (£b. 9ttel)er, 3)re8ben, $ofjcmne^ta& 2. 



III. 

33*ont her gdtfitffef. 





«SJont Juni ber £d)füf|fef. 

ber fyeil. £aufe hanbelt unfer fl. $ated;i3mu£, beffen 
Drbnung mir folgen, oom 2lmt ber ©düüffel. ©affelbe ift mm 
jmar im Allgemeinen fd;on in ber fief>re oom SBorte ($otte<o be^ 
faßt, bie mir früher erflärt haben, bod; haben ^ir nun noch 
näher im ©meinen §u betrachten, ma<o gemäß bem Söorte ($otte£ 
infonberßeit bie reine lutß. Sehre oorn 3Xmt ber ©djüiiffel ift. — 
2Bir haben babei gu feßen: 1. 2Ba3 an unb für fid; ba<3 Amt 
ber ©d;lüffel ift, 2. mem bie (bemalt ber ©düüffel oom Hdrrn 
gegeben ift unb non mem fie nach göttl. Drbnung öffentlich ge¬ 
übt merben foll, unb 3. mie fie geübt merben füll, lieber biefe 
brei fragen giebt un<o unfer fl. luth. ^atecßbomug beutliche Be¬ 
lehrung, ma3 jeber re<ßtfd;affene ©hilft $u feiner ©eligfeit in biefen 
©tüden miffen foü. 

1. 2Ba3 ift ba£ Amt ber ©d^lüffel? 

darauf antmortet unfer $ated;i<omu!o: 
„£)a3 Amt ber ©ddüffel ift bie fonberbare $trd)engemalt, 

bie @hriftu3 feiner $ir<$e auf ©eben hot gegeben, ben bußfertigen 
©ünbern bie ©ünbe ju oergeben, ben unbußfertigen aber bte 
©ünbe §u behalten, fo lange fie nid;t Buße thun." 

$)a oerfteße guerft, l. Sefer, ma<§ bannt gemeint ift, menn 
überhaupt oon einem Amt ber ©djlüffel ober, tote and; fonft 
gefagt mirb, oon ©cßlüffeln be<o Himmelreich^ bie Aebe ift, 
ifeajo Söort (55otte^ rebet oon ber engen Bforte, bie §um fern* 

mel führt, (Ehriftu^ heißt M felbft bie £hür, Qoh. 10, 7. 
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Aßoburcb mirb un<o nun biefe %bür ober Pforte pm Himmelreich 
aufgetban? Allein bur<h Vergebung unfrer ©ünben, benn nur au£ 
©naben tonnen mir ja felig ioerben burch ben ©tauben, 2Ser atfo 
bie Vergebung feiner ©ünben bat ober empfängt, bem ift biermit 
ber Fimmel auf gef Stoffen, bab er frei p bemfelben eingeben 
tarnt; bagegen toer Vergebung ber ©ünben nicht bat, bem finb bie 
Himmelgpförten pgefchloffen, bab er fein fftedü noch %beif bat 
am emigen Seben, fünftem brauben, b. i. unter bem göttl. glud), 
bleiben mub- <©old;e<o 2tmt nun, b. b- folgen 23eruf, 23efebl 
unb QiRac^t, bat ber Herr ©f>riftu^ feiner JUr<he auf ©rben ge^ 
geben, bab fie in ©einem tarnen ben SJtenfcben ©ünbe oergeben 
unb be<ogteicben audj ©ünbe behalten, b. i. nicht oergeben, fün¬ 
ftem ben unbubfertigen ©ünbern fagen fotl, bab lbre fünften 
unb ftamit ©otte3 gtud; unb emige feerbammnib ihnen behalten 
fein unb auf ihnen bleiben füll. $Da3 ift benn ein rechtet Amt 
ber ©cbtüffet, eine Vollmacht unb ein 23efebl, moburch im ta¬ 
rnen be3 Herrn Qefu ben ©inen ber §immet auf gef Stoffen, 23er* 
gebung unb emige ©eligfeit gugefprochen, ben Anbern aber 
©nabe unb ©eligfeit abgefprocben unb bamit ber §immel §u* 
gefdjloffen mirft. 

23or Allem müffen mir nun alfo herbei abo bie rechte 
Hauptleftre faffen, bab unfer $err ©briftu3, mie tyix gefagt ift, 
mabrbaftig ©einer Hircpe auf ©rben eine folche 9fta<ht gegeben 
l;at, in ©einem tarnen ©ünbe p oergeben unb ©ünbe p be* 
halten. Unb bab toir e3 red;t meiden, biefe Vergebung, bie un3 
in gefu kanten bie 5tird;e ertbeilt, ba3 ift eine mirfliebe, eigent¬ 
liche Vergebung, unb im anbern gälte auch eine mirflühe, eigent¬ 
liche 23ehaltung ber ©ünbe. $Da<o lehrt ber ©pru<h, Soft. 20: 
„melden ihr bie ©ünbe erlaff et, benen finb fie erlaffen, unb 
melden ihr fie behaltet, benen finb fie behalten." £)a faffe fta<3 
Söörttein „ihr", l. £efer; fiebe; mie ber §©rr ©briftml nicht 
bto<3 fagt, bab etma ©r broben im §immet un£ bie ©ünbe oer* 
geben mitl, fünftem „iftr, iftr" fpricht er, meinen iftr, b. i. feine 
jünger, bie ©ünben oergebt. Alfo fie, bie Qünger ©brifti, füllen 
mabrbaftig bie £eute fein, bie ben SJtenfcben ihre ©ünbe Oer* 
geben ober aber behalten, biefe 2Jtacbt unb ©ematt f ollen bie 
Sünger haben, unb ma<o bann alfo bie günger ©brifti tbun, 
menn f i e einem 3Jtenf<hen bie ©ünbe oergeben ober behalten, ba3 
füll fo fräftig unb gemib fein, fagt unfer $atecbi3mu3, al3 t;an* 
bette e<o unfer lieber §©rr ©briftu£ felber mit uns. Qn ©umma 
alfo: ber $©rr ©briftiuo befiehlt nicht blo<3 feinen Qüngern im 
Allgemeinen, ba3 ©oangetium p prebigen, bie 3Aenf<hen p 3bm 
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SU rufen unb su loden, ober fie an Qfm gleühfam su oermeifen, 
baß fie git 3bm fontnten unb bitten follen, baß ©r innert bie 
Sünbe oergebe; nein, ber £>©rr ©hriftu3 gibt feinen Qlingern 
felbft biefe sIdacht unb Befehl, an ©einer Statt unb in Seinem 
kanten allen bußfertigen bie Sünbe su oergeben, ben llttbußfer- 
tigen aber fie su behalten. — $)a3 hängt aber gar enge unb 
genau mit unfrer lutl;. Sehre oom Sßort ©otte3 sufamnten. $)emt 
ioeil ba3 SBort ©otte3 lebenbig unb fräftig ift unb ba3 2UIe^, 
ma3 e<3 fagt unb fprießt, aud; maprhaftig in fid) ßat, tl;ut, toirft 
unb fdjafft, fo folgt gans natürlid;: trenn un<o ba3 ©oangelium 
oon ©hrifto geprebigt trirb, fo toirft unb fdjafft biefe s$rebigt 
auch in ben guhörern, bie e3 aunehmen, ben ©tauben unb oer= 
feßt fie in ben Staub ber ©naben; ba$ Söort, toeldh un$ ©hrifti 
Qünger bringen unb prebigen, ba<3 put maprhaftig ade bintm^ 
Uf<hen ©üter in fid), Vergebung ber Sünben unb etuige<§ Sebeit, 
fpricht fie un$ mahrpaftig su unb tbeitt fie xm§ mit, bamit ein 
jegtid;e<o §ers feinet ©nabenftanbe<3 fidjer unb getoiß toerbe unb 
ibn in bem geprebigten 2öort feft faßen unb ergreifen lerne. 

©egen biefe tpeure lutp. Sehre oom 2lntte ber Sddiiffel ftebt 
nun gans fd^uoff bie falfd)e Sehre ber reformirten Mrdje unb ader 
Secten, fotoie auch überbauet ader dtationaliftcn unb Terminft^ 
gelehrten. 2Bie ade fold;e feinen begriff oon ben ©nabenmittein 
haben, fo auch nicht oom 9lmt ber Sdjlitffel. ©ans folgerest 
muß barunt bie reformirte $ird;e, loeit fie überhaupt Söort unb 
Sacrament nid)t al§> bie Mittel erfennt, burd; toeld;e un§> 
©ott ade feine ©nabengüter gibt, auch bie ganse eigentliche 
Sehre oom Sdjlüffelamt oertoerfert; bte reformirte Kirche lehrt: 
©ott oergibt nur unmittelbar bie Simbe, ba<3 thttt alfo ©r 
felbft unb nur ©r adein pat bie Sdacpt basu; ba3, ma<3 2denfd;en 
tpun ober reben, ift fein eigentlich Vergeben ber Simbe, fom 
bern e£ ift nur eine $ertröftung ober ^intoeifung auf ©otte3 
Vergebung unb eine Slntoeifurtg, biefe gbttl. Vergebung betenb 
Stt fudjen. ^intm ein 23eifpiel, l. Sefer;' benfe, ein idüthleibem 
ber , oon einer harten Scpulb gebrüdt, färne an bie £püre einc^ 
fönigl. $alafte3, um £mlfe su fud;en, ettoa eine getoiffe Summe 
©elbe3 fid; oom £onig su erbitten. 35a erfepiene an ber £püre 
be3 $önig<o Wiener, tröftete fteunblid; ben Slrmen, fpräd;e ihm 
tßiele^ oor oon be3 Königs ©üte unb munterte ihn auf, nur 
getroft hin su treten oor be£ $önig<o Slngeftd^t unb fein Slnliegcn 
oorsubringen, ber üönig hübe aden £mlfefud)enben oerheißeit, baß 
er fie gnäbig toode annehmen unb feinen pinau^ftoßen. Sold/ 
adgemeineä Sertröften unb §imoeifen auf ©otte3 ©üte unb $er* 
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Neigungen ift nad) reformier Sehre bie heil. Slbfolution uub 
toeiter' nichts. Slber ba3 leuchtet au£ bem eben gebrauchten 
©leid;ni(B beittlid) ein: trenn jener Diener bc3 Hönig3 benennen 
and) nod) fo freurtblid) tröftet, ihm SJtuth guftmeht uttb Hoffnung 
mad)t auf bie ©nabe uub £ülfe beS Höntgco, ba3 Sillen ift bod) 
immer nod) lange nicht be<§ Hönig3 Söort felbft, e3 ift noch lange 
nid)t ba<3 fefte SBort, bie beftimmte gufage be3 HönigS, moburd) 
bem Ernten etma bie gemünfd)te ©umnte ©elbe<o geteuft unb 
barnit aller feiner Stotfj ein ©nbe gentad)t mirb. ©rft legieret ift 
für ben Ernten bie mirflidje ©rt)örung feiner Sitte unb bie ©r> 
löfung au<§ ber Stotl), bie fein §erg mit grieben unb greube er^ 
füllt unb allem ungemiffen hoffen unb Darren ein ©nbe utadü. 
Darum nimm nun, l. Sefer, ma$ nad) lutl). Segriff bie heil. 
Stbfolution ift, rtärnlid) bie mirflidje gufage unb i 111;ei- 
lung ber Vergebung ber ©ünben. Da3 märe alfo nad) bem 
obigen @leid;nifj nicht anber£ al<3 fo, bafj ber fönigl. Diener ben 
Sinnen, ber ^lilfefbef)enb an be3 Königs Salaft färne, nid)t blo3 
aufmunterte unb hiebe hinein ^u gehen jum Honig uub getroft $ülfe 
^u fud)en, nein, fonbern ber Diener tarne in be# Hönig3 Sluf; 
frag ^u bem Slrnten herauf, hätte ba3 erbetene (55elb fd)on in 
Rauben, um e3 auf be<o HönigS Sefehl felbft bem Sinnen ^u 
übergeben unb gu(^ufpred)en. Ober benfen mir, in einer Seit 
grober Stoth unb Dheurung, ba mären grobe fönigliche ©d)a^- 
fammern; über bie mären fönigl. Diener gefegt, benen ber Honig 
ooüe S)tad)t unb Sefehl gegeben hätte, allen Sinnen bie Dhüre 
^u öffnen, fie her^n W laffen unb je nad) Sebürfnib einem geben 
in be3 Hönig<3 Stauten öon ben fönigl. Schäden $u fd)enfen unb 
au^utheilen, uttb ma3 bie Diener fraft fönigl. Sollmacht einem 
geben fünften unb au<otf)eilten, ba<3 märe mirflich unb mahrhaft 
gefd)enft unb gegeben, fo feft unb ficher, als hätte e<3 ber Honig 
felbft gethan, ttt beffett Sluftrag, Stauten unb Sefehl eS non beit 
Dienern gefächen ift. ga, baS ift baS Slmt ber ©d)lüffel, baS 
ift bie Hraft ber heil. Slbfolution. ©o ift ber §©tr ©hriftuS ber 
himml. Honig, ber feine ©d)a|fammern gefüllt hat mit lauter 
föftlid)en, himml. Hleinobiett, perlen unb ©belgefteinen. Da ift 
bas h°her herrliche ©ut, bie Sergebung ber e ünben, ba ift bie 
©ine föftlid)e fßerle, baS ernige Seben, ba ift ba£ Söaffer be£ 
Sebent, ber heil, ©eift, ba ftnb alle bie l)imutl. Hronen unb bie 
Hieiber oon meiner ©eibe, momit ber §©rr ©eine SluSermählten 
fchmüden miß. Sille biefe ©iiter ©einer ©nabe hat ©r uns mit 
bem theuren Söfegelb ©eines SluteS ermorben, bann hat ©r fie 
alle gefammelt unb aufgehäuft in ©einem ©<ha|hauS, b. i. in 
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©einet fyeil $itd)e, unb übet biefeS ©ein ©djaghauS bat ©t, 
bet ^inttul. $önig, ©eine Qiinget unb dienet gefegt, bat ibnen 
bie 9)tad)t unb ©etoalt gegeben übet ade ©eine ©d)ä|e, bajs fie 
adett Sinnen foden bie %büte öffnen, fie b^einfiibten, in beS 
Königs Stauten ihnen ade ©d;ä(3e $uftted)en unb auStbeilen, ba 
gegen ade ©ottlofen unb Ungläubigen foden fie abtoeifett unb 
ibnen fagen, bab fie feinetlei 9ted;t unb ^beil haben -an beS Kö¬ 
nigs ©nabe; baS $deS abet foden fie nid;t bloSfo ins Sldgemeine 
bin netfünbigett unb auStufen, fonbetn fie foden aud; Qebem 
infonbetbeii unb füt feine eigtte $etfon fagen, ioaS ibnt gebübtt, 
fo toeit menfd;lid;e Singen cs feben fönnen; unb toaS bann bie 
dienet einem Qeben fagen, inaS fie geben unb mittbeilen, obet 
maS fie bem ©ottlofen btoben unb abfptccöen, baS ift SldcS fo 
gctoib unb ioabtbaftig, ja, baS bat adeS biefclbe $taft unb ©el 
tung, als fagte unb tbäte es bet bintntl. dortig felbet. — Saturn 
fagt unfet $ated)iSmuS loobl mit Sied)t: „baS Slntt bet ©d;lüffel 
ift bie fonbetbäte iUtdjengematt, bie ©btiftuS ©einet &itd)e 
gegeben''; ift es bod; füttoabt nid)t nut eine gan^ befonbete, 
aubetotbentlidje ©emalt, toie fie fein ifönig noch itaifet auf 
©tben bat, ©ünbe gu netgeben unb §u bebalten, fonbetn es ift 
audj gattj übet bie SJtaab'en fonbetbat, b. i. l)od) nettouitöetlidh 
unb ade ©innen unb Stetnunft übetfteigenb, bafe SJtenfdjen fotd?e 
SJtacbt haben foden, in ©btifti Stauten £mnntel unb ,<göde auf- 
unb §u§ufd)lieben, felig §u mad;ett unb $u oetbammen. 

©S ift fd;on früher ettoäbnt tootben, toatunt bet $©tt biefe 
Dtbnung gemalt bat, butdj SBott unb ©actamcnt uns Stet- 
gebung bet ©ünben unb ©eligfeit mitjutbeilen, nebmlid) toeil ©t 
nut bittd) ben ©lauben adeirt ttnS felig machen toid, unb batttrn 
tbut unb gibt ©t uns nun SldeS butd) SBott unb ©actantent, 
bab baS §et$ babutd; in feinem ©tauben aufs adetfeftefte net- 
fid;ett unb getoif; toetbe. ®aS fönneu toit noch beutlidjet 
biet bei bem Slmt bet ©d)liiffel feben. Söenn ein §et$ ted)t übet 
feine ©ünben geängftet unb gequält ift, toenu eS oicdeid)t £age 
unb Städjte in ben fdjtoetften Kämpfen, Sfengfteit unb Slnfed)tun- 
gen ftebt, ad) toaS gäbe bann oft ein §etj batttrn, toenn eS ein¬ 
mal ben §©ttn ©btiftum felbft fönnte mit Singen feben unb 
fonnte aus feinem eignen SJhtnbe bbten, ob ©t bet ©eele gnäbig 
fein unb bie ©ünbe netgeben toid obet nicht. £)a etinnett man 
fid; toobl batan, toie einft not 1800 fahren bet §©tt im fübt- 
fdjen Banbe toanbelte unb ade Sinnen unb ©tenben ju ftd; tief; 
man benft batan, toie bamatS bet atme ©idjtbtiicbige au bem 
§©ttn ©btiftuS fam unb betfelbe ihm mit feinen eignen Spotten 
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tierfidjerte: ©ei getroft, mein ©ol;n, ®ir finb S)eine ©ünben 
vergeben. Sld;, mer fo glücflid; märe unb fönnte auch für fid) 
biefe3 Sroftmort au$ ©t;rifti eignem SJtunbe hören! Ober mer 
einen Drt in ber SBelt müßte, unb menn e£ 1000 ©tunben meit 
märe, mo ber £@rr @^riftu5 ftd;tbar mohrtte unb mit leiblichen 
Singen unb Obren ju feiert unb ju büren märe, mer mollte 
ben SBeg fdjeuen, mer eilte nicht gern bin, um 3bn W fcl;aucn 
unb tior Sittern um au§> ©einem eignen 9)tunbe bie fefte ,3ufage 5U 
bören, ob ©r and) un§ hat angenommen, ob aud; mir &u feinen 
Sluäermähltcn geboren unb un<3 ber Vergebung alter ©ünben unb 
emigen ©eligfeit gan§ tierfid;ert unb gemiß. halten bürfen. Unb 
hätte ©r, ber §err felbft, e<3 un<$ im3 Slngeficht gefagt, hätten 
mir’3 au3 ©einem SJtunbe mit unfern eignen Obren gehört: ja, 
2)u bift felig, — o bann füllten mir e<3 mobl glauben, bann 
follte bie freubigfte unumftößlichfte ©emißheit un£ erfüllen, fo baß 
fein £ob, nod; SOrübfal ober Slngft un<o je mieber barin irre 
machen tonnten, benn mir hätten e$ ja felbft gehört: 5)u bift 
felig; ber £>©rr felbft hätte e<3 gu umS gefagt. Unb füllten um 
unfrer anflebcnben ©ünben mitten un<3 bod} mieber fjmeifel an* 
fomrnen, ob mir bie gefd;enfte ©nabe nicht mieber ticrfd;er§t hätten, 
nun, ba märe ja ber H©rr ©hriftu3 felbft, ba fönnte man täglidh 
unb ftünbltch immer auf«? Steue mieber ju 3hni hin8ehen unb ft<h’3 
auf<§ Steue fagen laffen, ob ©r un.§ tro| unfrer ©ünben noch 
länger ju ben ©einen rechten unb un3 felig machen mitt ober 
nicht. 0 fitrmahr, möchte man bettfen, ba märe alle Slngft unb 
©orge am ©ttbe; menn ber H©rr ©hriftmo fo, mie hmr gefagt 
ift, alle %aat ftchtbar bei un<3 märe unb mit eigner ©tirnrne, mie 
bort bem ©ichtbrüd;igen, uujo fagte: £)ir finb ®eine ©ünben tier* 
geben, fo fönnte gar fein S^cifel mehr barüber fein, fonbem 
mir hätten in jebem Slugenblide bie tiottfommenfte ©emißheit, mir 
fönnten ja nur immer fragen unb au3 ^h^rfti SJtunb e<3 hören: 
£)ir finb Oeine ©ünben tiergeben. Sich, ba<S märe fdjön unb herr¬ 
lich ! — Stun, fo fd)ön urtb herrlich fottft 3)u e<3 mirflid) haben, 
liebe ©eele. $)en H©rrn ©hriftum mit Slugen unb Ohren be<§ 
gleifche^ fehen unb hören, ba<o geht freilich nicht, ba3 tierträgt 
fiel; meber mit unfrer fünblidjen, böfen Statur, noch mit ber Slrt 
be<3 ©tauben^, burch ben allein mir fönnen felig merben. Slber 
fiehe, barunt hat nun eben ber §©rr ©hriftme, abo ©r feine 
fühlbare ©egenmart auf ©rben burch ©eine Himmelfahrt un<§ 
SJtenfdjen entzog, ba<3 Slmt ber ©chlüffel georbnet, b. i.: ©r hat 
an ©einer ©tatt ©eine Qünger baju gefeßt unb tierorbnet, baß 
fie in ©einem Stauten ©iinbe tiergeben unb behalten füllen. ©leic^ 
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mie ein Honig, ber ferne über Sanb reift unb mähtenb feiner 
Slbmefenheit einen Statthalter oerorbnet, ber fein dietd) an be3 
Hönig3 Statt ocrmalte unb be£ Hönig<3 2lmt, Rechte unb ®emalt 
fo oodftänbig üben fod, mie ber Honig felbft, menn er ba märe; 
fo l;at ejo and; ber £>(Srr @hriftu3 gemacht; al£ (Sr gen ^gintmel 
fuhr, hat (Sr guoor alle Seine Macht unb (bemalt Seiner heil. 
Hird;e übergeben unb anoertraut, bie foll fte an Seiner Statt 
auf (Srben oermalten unb üben, füll Sein Mort prebigen, bie 
Sacramente oermalten, ben §immel bautit auffctjliehen unb ^u* 
fchliefsen, unb bagit fügt ber §(Srr bie allertheuerfte, gemiffeftc 
$erheif$ung, baff, ma<3 fte, feine Qünger, tl;un, menn fie bie 
Sünben oergeben, bem ftnb fte oergebett, and; bei 3hm broben 
im Fimmel, unb ment fie fie behalten, betten fmb fte behalten. 
3a, ba ift e3 freilich fo gemiff unb ftcl;er, al3 fähen mir ben 
|)(Srrn (Shriftu3 mit Gingen unb aho han^e^e falber mit un3 
in Seiner eignen ^erfon; ba fleht ja fein Mort, ba fmt e<o 
ja mahrhaftig gefagt mit Seinem eignen Munbe: mein 3hl* bfe 
Siinben oergebt, bem finb fie oergeben. So gemiff biefe Morte 
ctlfo baftehen, fo gemiff ift aud; ber 3ünger Mort unb Mbfolutton 
gerabe fo gut, gemife ttttb fräftig, at<3 (Shrifti eigne Slbfolution, 
ja, ber §(Srr (ShriftmS erklärt hier feierlich Seiner 3ünger 2tbfo* 
lution für Seine eigne im Rummel, unb barum ift c<3 nun gang 
einerlei, fagt e<8 mir ber ^(Srr felbft, ober fagett t§> mir Seine 
3ünger: SDir finb SDciite Sünben oergeben, ba«§ eine ift fo gut 
bie mahrhaftige Vergebung, oon (S5ott felbft mir gegeben, ab3 bcuS 
anbere. Sllfo, baftnb mir nid^t unt<3 (Seringfte überoortheilt 
unb oerfür^t gegen jenen armen ©id;tbrüchigen; ebenfo gut, mie 
er perfönli<h hinging bem £>(Srrn (Shrifto unb fid; oon 3bm 
bie Sünben oergeben lieg, gerabe fo gut fönnett mir aud; l)\]p 
gehen, fönnen xtn-S oon (Shrifti Sängern bie Mbfolution 
(b. i. Vergebung) fpreßen taffen, unb ba3 ift ebenfo oollfommen 
gemifj, ja, e<§ ift nicht ber allergeringfte XXnterfdneb, e<o ift, al3 
menn ber §(Srr @hriftu<o felbft leibhaftig unb ftd;tbar ba ftünbe 
unb mir bie Slbfolution fprädje. Unb ba<§ farm i<h ade Stage 
immer mieber auf3 ^ette thun; fo oft bie Sünbe mich quält unb 
anfid;t, fo oft mein $er§ $agt unb §meifett, nicht nur etliche 
Male be£ 3ahre^, menn öffentliche $8eid;te ift, nein, alle £age 
fann ich htnget;en unb mir e§ immer auf 3 9Xeue mieber fagen 
unb oerfichern laffen, bah meine Sünben mir oergeben finb. XXnb 
ohne $meifel, menn mir e<$ nur mirftid; glaubten, ma3 ber §(Srr 
m Seinen 3üngern oom 2lmt ber Sd^lüffeX gefagt hat, ne'hmlich, 
oaff ihre Vergebung (Sottet Vergebung fei, o, bann mürben mir 
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nid;t fo träge unb faul fein, fonbertt öfter tommen urtb folgen 
teuren ©nabenfchag, folche t)ol;e, felige $erfid;erung in ber heil. 
Slbfolution fud;ett nnb un<o geben taff eit. 

Ober meineft ©u, l. £efer, ba3 l;ei§e ba<3 ©eligwerben bod; 
gar jn leicht gemacht? Qa, glaube nur, fo leicht l;at e<o ©ir 
©ein ©ott uno §eilanb Wirtlid; gemad;t. Ser ba Will, ber 
lamme nnb neunte ba3 Saffer be<3 &eben3 umfonft! Dffettb. 3oh. 
22, 17. £>ier fie^t ©ein §eilattb noch immer lebertbig oor ©ir 
nnb ruft ©td; ju fid;, hier hat ©r an ©einer ©tatt in bie iganb 
unb in ben ÜÖtunb ©einer jünger nnb ©iener ©ein Sort, ©einen 
fieib nnb Sölut, bie Vergebung aller ©einer ©ünben, tur$, bie 
©d)lüffel bc3 Himmelreich# gelegt; hier barfft ©u nur tornmen, 
glauben unb nehmen, Wa3 ©ir an ©hrifti ©tatt gefagt unb ge* 
geben loirb, fo hafi gewiß unb Wahrhaftig alle ©chäbe ber 
©naben, fo bift ©u felig, bift ein Hinb ©ctte3, trob ©eufel, 
Seit nnb ©ünbe, nnb tarnt ©ir e3 Sftientanb nehmen, fonbern 
e3 bleibt babei, wie bie Sorte heifert nnb wie fie lauten: ©ir 
ftnb ©eine ©ünben oergeben, unb Wie be«3 §®rrn fprid^t, 
welken 3hr bie ©ünben oergebt, benen ftnb fie oergeben. 91id;t3, 
Weber im Fimmel, nod; auf ©eben, nid;t<3 tann ©ir btefen ©roft 
nnb bie ©eWifheit ©einer Slbfolution rauben, al£ nur ©tn<§, 
nehmlid; wenn ©n bern göttl. Sort, ba3 ©ir gefagt wirb, nicht 
gtaubft, b. h- nid;t oott ^ger^en^grunb nnb Wahrhaftig glaubft, 
baß burd; fold;e Sorte nnb Verheißung ©hrifti um ^e'inejo theu* 
ren Sinter willen ©ir, abo einem armen, oerlorenen ©ünber, 
foüen alle ©eine ©ünben oergeben nnb au3 lauter ©naben bie 
©eligfeit gefefentt fein. Sftur an bie Vebingung fold;en ©lauben3, 
in welchem ein £>er$ alle feine ^offnung nttb ,3uöerfid;t allein auf 
©hrifium feßt, hat ber <g©rr bie Vergebung ber ©ünben getniipft; 
wer ba glaubt, ber hat fie nnb ift felig, Sftarc. 16, 16, wer 
aber nid;t glaubt, ber macht feine Slbfolutton bnr(h feinen Xtn* 
glauben gu ©d;anbett nnb hebt fie felber wieber auf, ja, oott 
einem folgen ungläubigen nnb oerftodten Herren fel;rt ba<o göttl. 
Sort, ba$ gu bem ©ünber gerebet ift unb it;m ©nabe nnb' ©e* 
iigteit barbietet, wieber leer nnb unfruchtbar prüd, ohne auggu* 
rieten nnb §u wirten, wo^n e3 gegeben war. 

2tu3 bem bisher ©efagten folgt, baßf wiewohl e£ bie ge* 
wöl;nliche hantige ©itte nnb Drbnung ift, ba<3 2lmt ber ©d;lüffel 
ober bie öffentliche, feierliche Slbfolntion meift nur §n gebraud;en 
bei ber Veid;te, bie ber geier be£ hell- Slbenbmahbo oorangeht, 
fo ift e3 hoch nid;t im Sefen ber ©ad;e an nnb für fid; begrün* 
bet. Xieberhaupt ift jebe ^ßrebigt be£ ©0angelium3, jeher §u* 
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fprud; auä ©otte3 äBort, morin einem ©ünber ©otteS ©nabe 
ober glud; oorgebalten mirb, ba$ ift alle# fd;on eine mirflidbe 
Ausübung be3 ©d;tüffetamt<3, ein Böfen ober feinben be£ ©ün* 
ber3. Slber and; bie au3brüdlid;ere, feierlichere Btbfotution ift 
gang eine ©ad;e für fid;, and; menu ba£ I;eil 2tbenbmal;l nicht 
bamit oerbunben ift, urtb fie fönnte unb füllte non jebent bergen 
gefud;t unb oerlangt inerben, fo oft bie ©iinbe un£ anfkbt ober 
bent- ©emiffen um Vergebung unb ©emiftbeit feiner ©etigteit 
bange ift. Hub loenn e<3 ade ©age märe, loirb bod; ber £>©rr 
©briftuS nid;t ntübe, un<§ bie ©ünbe gu oergeben, ma£ füllte un£ 
beim biuberrt unb abbalten, bin gu laufen unb fold)en ©roft in ber 
t;eil Slbfolution un£ immer unb immer Uneber oerficl;ern gu 
taffen? ©arum tefen mir auch oon £utl;er, baff er in ben testen 
©agen feinet Sebent fid; breimal t;abe bie t;eit. äbfotution fpred;ett 
taffen. 2td; be3 Unglauben^, möchte man au3rufen, ad; ber 
groben ©id;ert;eit unb ©leühgültigteit, ad) ber ©rägl;eit unb 
$ault;eit be£ gleifd;e3, bafj beutgutage fo menig ©l;riften fid; 
finben, bie öfter ben tbeuren ©d;ab ber $eil. Stbfotution fud;en. 

©emt ba3 oerftel;e mot;l, t. Befer, um ba3 2lmt ber ©d;lüffel 
gu üben, ober um bie heil. Stbfotution gu empfangen, ift e3 burdj* 
au3 uid;t nötfng, bab immer bie fogenanute öffentliche ober alt ^ 
gemeine 23eid;te gehalten mirb, mo mit ©loden geläutet mitb 
unb bie gange ©enteinbe fid; oerfammelt. ©a$ macht bie ©aebe 
fürmal;r nid;t au<3. ©<o bnnbett ficb bei ber Slbfotutiou blo3 
barttm, bab du arme3 ©emiffen getröftet unb ber Vergebung 
feiner ©ünben oerfid;ert merbe. ©arum b<H aud; ber arme 
©i<htbrüd;ige im ©oangelium nicht gemartet, bi£ anbre Beute mit* 
gingen, fonbent ba motb unb ©tenb il;n trieben, ba Heb w fid; 
nicht butten, fonbern man mubte ihn Einbringen gu ©bnftn, ba* 
mit feiner ©eele geholfen mürbe unb er baS ©roflmort hbrte: 
©ir ftnb ©eine ©ünben oergeben, ©a<3 ift bie rechte ©l;dftenart, 
fo follte e3 jebe<§ geängftete'©emiffen mad;en; men feine ©ünben 
brüdett, ber mad;e fid/ auf unb gebe bin, am liebften gu feinem 
$aftor ober ©eelforger, beid;te unb befenne ihm feine ©ünben 
unb taffe fid; mit bem armen ©icbtbrüchigen frei* unb to£fpred;en 
oon 2lltem, U>a3 ihn brüdt. ©a£ nannten bie Sitten bie „$rt* 
oatbeiebte", b. i. eine fotd;e 23eid;te, mobei ein ©b^ft eingetn, für 
fid; allein oor feinem 23eid;tiger erfdjeint, ihm feine ©ünben be* 
fennt unb um ben ©roft ber Slbfolution bittet. 

2Bir miffen, mie oiel Untenntniff b^tgutage meit unb breit 
über ba3 SBefen ber $rioatbeid;te berrfd;t unb mie ber grobe 
$ßöbell;aufe au3 Unoerftanb unfre gute alte lutb- ^rioatbeichte 
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aan§ unb <^ar oermechfelt mit ber gotttofen römifdHatboI. Dbtem 
beichte. SDiefc leptcre I;at Vientanb mehr gefehlten, alä Sutber, 
ber fie alte^eit eine ,,$tarterbeicbte'' nennt, barum, meil bie 
röntifdje Kirche bie armen ©emiffen bamit quält unb ängftigt, 
alle ©ünben in ber Veidüe auf $u jaulen, bie ein 9flenfd) getban 
bat, ma<3 bod; gang unmöglich ift, nad; $f. 19, 13; unb fobann 
bängt bie römtfd;e $ird;e' ben nod; Diel fdüimmeren ©reuet an 
ihre falfd)e Dbt<mbeid)te, nebmlich bab fid; ber 3)tenf<h mit feinem 
Veid;ten als mit einem guten Söert bie Slbfolution oerbienen foU, 
unb fo folgt bann natürlich, menn er ba<$ nicht tl;ut, menn er 
nicht beiztet, unb furj, alle ©ünben, bie ber 9Jtenfd; nid$t beichtet, 
bie merben and; nicht oergeben. Qa, ba ift benn alter £roft 
meg, ba finb bie £er§en nur butt gequält unb geängftigt unb 
tonnen nie ber Vergebung ihrer ©ünben gemib merben, meil bas 
©emiffen uns immer fagen mub, bab mir niemals alle ©ünben 
gebeichtet. SDarum ift fotd^e römifdje Dbtenbeicbte freilich eine 
re^te 2Rarterbeid;te unb eine fd;änblid;e Verleugnung aller göttl. 
©nabe unb beS VtuteS ©btifti. — Stber oon oem Slllem ift ja 
urtfre lutl;. s^ßrit>atbeid;te baS gerabe ©egentbeil; bie ift teine 
SJtarter ber ©emiffen, fonbern nur ber böd)fte £roft berfelben: 
fie ift fein 3mingen unb drängen, alle ©ünben ju betennen, 
fonbern, mie eS im $ated;i;3muS beibb füllen toir nur bie ©ünbe 
betennen, „bie mir miffen unb fühlen im ^er^en." 3>aS ift ber 
alleinige, einzige §aupt$mecf folcber ^rioatbeid;te: ba foIX ein ge* 
ängfteteS ^er^ unb ©emiffen bm eilen ^u feinem Vruber ober 
©eelforger, fotl feine Votb tlagen unb ausfdnitten, nid;t aus 
s$flid;t ober gioung, fonbern, mie ein jebeS betrübte £>er§ ja fo 
gerne tbut, feinen ©cbmer^ unb feine *2lngft einem anbern 
tbeilnebntenben §er^en offenbaren unb mittbeiten; folcheS $la* 
gen unferer Votb erleichtert ja baS §er$ unb nimmt ihm 
feine Saft faft gur Hälfte f<hon meg, bann aber foU baS 
£er§ ben £roft ber Slbfolution empfangen, bamit eS ooltenbS 
oon feiner Saft befreit merbe unb in grieben btüngebe. 3ft 
baS nicht gar überaus tröftlüh, füb unb lieblich, mo in fol* 
d;er SBeife unter ©btiften bie ^rioatbeidjte recht geübt unb ge* 
braucht mirb ? 3a, barum mar auch Sittbern bie ^rioatbeicbte ein 
fo bubet unb herrlicher Quell beS £rofteS für feine ©eele, bab 
er fagt: menn er taufenb Spelten roll ©olbeS unb ©ÜberS hätte, 
fo mollte er fie lieber alle taufenb bmgeben, als bab ein einziges 
©tüdlein oon biefer Veichte füllte aus' ber itirche abbanben fom* 
men. 2ld; fürmabr, barum tonnen mir nur feufgen unb tlagen, 
bab heutzutage bie ©briftenbeit fo tief gefallen unb bie $rioat* 
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beizte faft gang abhanben gef emittiert ift, urtb mag nod; oiel 
fdhlimmer ift, bab heutzutage bie titeiften bergen faft fo f)art, 
ficher unb unbubferttg finb, bab fte beg ©rofteg ber SUbfolution 
fo fetten unb menig mehr begehren. 

23or Slßettt aber ift t)ier noch bag gu bebenfen: neb>mlid^ mir 
bürten obett, bab bie gange Slbfolution, bie ung fraft beg ©düüffel* 
amtg ber Kirche gebrochen mirb, nur bagu oerorbnet ift, bab ein 
@erg baburd; ber Vergebung feiner ©ünben fo oöllig gemib 
unb oerfid)ert merbe, atg fagte eg i^m ber liebe £(Srr (Shriftug 
fetber. ©oll bag aber fein, nun fo folgt gemib, fo mub mir 
auch bie l;eil. 2lbfolution in einer fo gemiffeit, fiebern unb ungmeü 
heutigen SOßeife gefprodjen merben, bab id; baraug mirflich unfeht* 
bar gemib merbe, je^t finb mir meine ©ünben oergeben* unb 
gmar nicht blog anbertt ßeuten, bie oielletdü beffer finb, alg id), 
fonbem mir, mir, bem gröbten unter allen ©ünbern, ift fegt 
gang ungmeifelhaft Sllleg gefchenft unb oergeben. 

Sttag baber eine blog bebingte ober allgemeine Slbfolution, bie 
über eine gange ©emeinbe gefpröd)en mirb, aud; febon oiel @uteg 
unb ©röftlicheg haben, unb mag man fie gebrauchen, mo bie lim- 
ftänbe eg nicht anberg erlauben; bag ift aber gemib, eg ift bamit 
ber ©ad;e nid^t genug getban unb bag SBefen rechter lull). $eid;te 
unb Slbfolution ift bamit nicht erfchöpft. SBirb bod; bei foteber 
blog allgemeinen Slbfolution niemalg bem bergen fo bie gang per- 
föntid;e unb fpecielle, ungmeifelhaft gemiffe Qufctge gegeben, bab 
aud) il;m bie beit. Slbfolution gilt, ober gar menn nur ben 23ub? 
fertigen bie Vergebung oerfünbigt mirb, mer fagt bann bem bergen, 
ob eg auch gu biefen augermahlten ^öngfertigen gehört? kommen 
hoch bie ©tunben ber 2lnfed>tung, mo bag £>erg an feiner $ube 
oergagt unb gmeifelt, mo ber Meinglaube fid; unfer bemächtigt unb 
bag §erg fid; fo falt unb leer fühlt, alg märe ihm Sltleg geraubt. 
2Bo ba ber ©roft, mo bie ©emibheit, bab bennodh, bennoeb alle 
©ünben oergeben finb? ©a tröftet, ba hilft nichtg, alg mag ber 
£)ß;rr bort gu bem @ichtbrüd;igen fprad;, bag 2Bort: ©ir, ©ir 
finb ©eine ©ünben oergeben, gefprodjen fraft beg l;eiL ©düüffeü 
amtg, bag ©hriftug feiner üird;e gegeben 

©arurn fagt bie Sluggburger ©onfeffion 2lrt. 11, bab man 
in ber $ird;e bie „fßrioatabfoiution" erhalten unb nid;t fallen 
laffen foüe, b. i. felbft ba, mo man bie $3eid;te liebe allgemein 
oon bem gangen Raufen ber oerfammelten Zuhörer abtegen, ba 
füllte bod) menigfteng bie heil. Slbfolution prioatün, b. h- tiid^t 
über ben gangen Raufen auf einmal, fonbern über ben @ingelnen 
gebrochen' merben. ©o ift eg oon Sltterg tyx ^öraud; unb ©itte 
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gemefen in ber lutl;. Kirche; ba ftnb bie Seute einzeln gum $re^ 
biger ^crangetrcten, fei e<3 an einen 23eid;tftuhl über an ben 
Slltar, unb ber Sßrebiger hat baiin gu einem Qebert gefagt: „3<h, 
au$ bem Befehl unfern §@rrn 3^fu ©hrifti, vergebe Sir Seine 
Sünben im tarnen be3 $ater3, be£ Sohne<3 unb be£ fytil (S5ei- 
fteä, gehe ^in in grieben." Siehe, ba3 ift red;t unb <hriftli<h 
abfolDirt; ba ift affe£ lauter Klarheit unb ©emtjsheit, ba ftehe 
ich, ber $8eichtenbe, unb Dor mir ber Beichtiger, ba mirb gang 
perfönlich gehanbelt unb ift fein Steife! mehr, mer bei ber 2lb- 
folution gemeint ift, id; ober ein Dnbrer, fonbern mie ber $re- 
biger bei ber Saufe gang perfönlüh unb fpeciell gu bem Säufüng 
fpridjt: „id; taufe Sich", unb ift aud; fein Seifet möglich, mer 
ba tauft unb mer getauft mirb; gerabe fo Reifet e$ auch bei \ob 
d;er Dbfolution: ,,id) vergebe Sir", unb fo genug, mie id) l;ier^ 
mit nun fo gang perfönltch auf (Srben gelöft bin, mug id; aud; 
im Fimmel Io$ fein. 3a, bamit ba3 §erg beffeit gang genug fei 
unb ja nid;t benfe, e£ fei bei ber Slbfotution ein Sfnbrer gemeint 
unb ba£ SBörtlein „Sir" gelte etma nicht ihm, fonbern feinem 
Dachbar, fo mar e£ bie Sitte ber alten luth« $ird;e, gebern, ber 
ba abfolDirt mürbe, bie Haitb auf£ Haupt gu legen. So Diel 
äftüfye unb gletg manbten bie alten Bäter an, ein geängftete.^ 
Herg gu tröffen unb e£ aufs ©emiffefte feiner ßrlöfung gu Der- 
fid;em. 

3a, bagu ^elfe ©ott auch uns burch ©ein b>eil. Söort. — 

Barben mir gef egen, maS baS 2lmt ber Schlüffel ift, nehm* 
li<h bie fonberbare'$ird;engemalt, Sünbe gu Dergeben unb gu be* 
bemalten, fo fontmen mir nun gu ber grage: 

2. 89ßcw ift biefe ©emalt Dont§@rrn gegeben unb toon 
tnem foll fie nach gött 1 i<^er Orbnung öffentlich geübt 

merben? 

Sie Beantmortung biefer grage ift um fo mistiger für uns, 
ba gerabe über fie thetls in heutiger Seit auch unter Luthera¬ 
nern fo Diele 3rrthümer unterlaufen, tgeils, mie belannt, es 
eine ber Haupürrlehren beS röm. $apfttl;umS ift, bag ber Sßapft 
allein auf bem Stühle ^ßetri fifeen unb als ber (Statthalter (grifft 
allein für feine Berfon bie Sd;lüffel beS Himmelreich^ haben miü. 
Siefe £el;re ift ja fo recht bie ©runbmurgel unb baS gunbament, 
morauf ber Sßapft feine gange stacht unb §errf<haft über bie 
Kirche grünbet; barum hat auch Suther in ber Deformation Dor 
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OTem gat flat unb gemaltig au3 ©otte3 2Bott biefeä gunbament 
be3 ^apfttl;ume§ umgeftogen, bcnt $aft feine ©djliiffel unb an* 
gemafjte falfcbe ©emalt genommen unb fte bem testen §©rtn 
miebct gugefteUt. £)abet füllte billig aucf) jebet teerte eoangelifdje 
©brifl, bet nidjt bem tönt, Sßapft in bie Solingen fallen mid, 
batübet im laten unb ©emiffen fein, ment bie ©emalt bet 
©djlüffel geböte. 

$Da fallen mit nun abo bie tedjte eoangelifd;e ©tunblebte in 
biefem 2lttifel guetft mit allen unfetn alten latent au3 ©otte-c 
Söott miffen, glauben unb befennen, bag ©btiftu^ niemanb anbet3 
bie (bemalt bet ©ddüffel auf ©tben gegeben bat, als feinet 
^eiligen $itd)e. $>a3 mat näcbft bet Sebte oon bet 3^ed^tfet= 
tigung allein au£ ©naben butd) ben ©lauben einet bet etften 
unb miebtigften gunbamentalfä|e, bie ßutbet gegen bas ^3apft= 
tbum in bet fftefotmation aufftedte, bafj bie ©djlüffel nic^t bem 
$abft, aud; übetbaupt nicht, mie e£ in unfetn ©pmbolen b#t, 
„etüd;en fonbeten 9)tenfc^en", fonbetn bet ititdje gegeben feien, 
©o beißt e£ baturn aud; flat unb beutlich in unfetm fl. itate* 
djtötnuS: „ba£ 2lmt bet ©djlüffel ift bie fonbetbate $itdj>en* 
gemalt, bie ©b^ftuS ©einet ^itc^e auf ©tbert bat gegeben 2c." 
SDaS bezeugen alle ^3efenntnißfStiften unftet lutl;. Äitd^e, befon* 
bet3 in bet igauptftede, bie bmtoon banbeit, in bem Slnbang §u 
ben ©<bmalfalbifd;en Slttifeln (oon beS ^apfteS unb bet Sifcpöfe 
©emalt). £)a beifit es gang ftebenb immet: „bieifitepe bat bie 
©djlüffel, ©ptiftuS bat ©einet feitdje bie ©d?lüffel gegeben, mo 
bie $itd;e ift, ba ift je bet SBefepl, baS ©oangelium gu ptebi* 
gen, unb foldje ©emalt ift ein ©efd;enf, melcpeS bet ifitepe 
eigentlich oon ©ott gegeben unb oon feinet menfeblieben ©emalt 
bet $it<pe fann genommen metben; beSgl, glei(pmie bie SSetbeiß^ 
ung beS ©oangelii gemiß unb ohne ÜDtittel bet ganzen $tt<pe gu* 
gebötet, alfo geböten bie ©cplüffel ohne Mittel (unmittelbat unb 
eigentlich) bet gangen JÜtcpe 2C." £)a$ fiitb bie flaten unb 
pedlautenben SBotte unftet lutß. 23efenntniffeS. SDamit fiimmen 
alle unfte alten lutb. leitet, bie in allen ibten ©Stiften mie in 
einem gtoßen, einftimmigen ©pote biefe fiepte punbettfältia mie* 
betbolen, bezeugen nttb'befennen, baß bie ©emalt bet ©(plüffel 
niemanb anbetS geböte, als bet $itd;e. $ot Sldem bat ba£ 
ßutpet in oielen feinet gemattigen ©tteitfStiften mibet bas $apft* 
tbunt aus ©otteS 9Bott etflätt unb batgetpan, baß bie ©chlüffel 
bet $itcpe geböten; baturn peißt ßutbet ben einen abgefeimten 
©actileguS obet $itd;entäubet, bet bet $itd;e bieS ibt ©ut unb 
©igentpum, bie ©cplüffel, mode tauben unb baffelbe etma ftd; 
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felbft ober bem Zapfte unb einem befonberen Sßriefterftanbe in 
bet JUrdje beilegen. 

$)a erbebt "fuß nun aber freilich in biefer Sehre al^balb bie 
fernere Streitfrage, toeldjeS ift benn bie Strebe, ber bie 
Sd;lüffcl geboren füllen? Unb ba gebt abermals iroteber ber 
redete biblifä;*eüangelifche über luiberifd;e 2Beg unb ber faljche 
romifd;4atl;ütifd;e meit aufeinander. SDaf römifd;e ipapfttl;um 
uel;mlid; fagt gan§ plump unb grob, ef gäbe fd;led;tbin nur 
©ine beüige $itd;e auf ©rben, öaf fei bie fidäbare romifd;e 
$ird;e, b. b- alle bie äftenfd;en, bie äußerlid; getauft finb, §ur 
röm. Kirche geboren unb unter ber Regierung bef ^apftef fteben; 
biefe äußetlid;e röm. Hird;e mit ©infd;luß aller ©üttlofen, bie 
barin finb, fei benn aud; ber Seib ©brtfii, biefe äußere fid;tbare 
Jtirche l;abe aud; bie Sd;lüffel, infofern fie nel;mlid; ben ^apft, 
ben eigentlichen Sd;lüff eiträger, §um Dberßaupte bat. 

©egen biefe falfcße römifd;e Sehre üon ber Kirche behaupten 
mir nad; ©ottef SSort in unferm lutß. Söefenntniß, baf ef frei* 
lid; aud; eine maßre ober rechtgläubige fichtbare ^iteße 
nad; ©ottef Söillen unb ©ebot auf ©rben geben fod unb gegen* 
über allen falfd;en Secten unb irrgläubigen ©onfeffionen glauben 
unb befemten mir, baß unfre lutb. $ird;e biefe rechtgläubige, fid;t* 
bare 5Urd;e bef £©rrn auf ©rben fei, bie baf SBort ©ottef unb 
bie heil- Sacramente rein unb lauter bat, lehrt unb befennt unb 
ju ber mir unf barurn nach 'fytiliQtx ©laubenf* unb ©emiffenf* 
Pflicht aud; holten muffen. Slber üon biefer äußerlichen fid;tbaren 
$itd;e, b. i. üon bem Raufen aller £)erer, bie getauft finb unb 
äußerlich ©ßriften b^n, unterfd;eiben unfre alten SSäter gar 
ftreng „bie ©emeine ber ^eiligen ober ber maßten ©läubigen", 
unb fagen: bie Kirche, im eigentlichen Sinn gerebet, 
ober bie $ircße ißrem SSefert nad;, baf feien nur bie 
mabrbaft ©läubigen. Unb baf lehrt auch bie 23ibet gar 
Rar unb beutlid;. £>enn fie fagt (mie baf auch oon 2llterf her 
alf eine aufgemaeßte Sache oon allen ftreitigen Parteien anet* 
fannt mirb), bie jUrcße fei ber Seib ©ßrifti. 9tun b#i ef 
aber ©pl;ef. 1, 23 aufbtüdlicß, biefer Seib ©h^ifti, ber bie (ßrift* 
liehe ©emeine über JUrcße ift, fei „bie güüe beß, ber 2lüef in 
Slllem erfüllet". SDiefe Söorte St. $auli fönnen hoch fürmaßr 
nur oon ben mal;rl;aft ©läubigen oerftanben merben, benen ©ßri* 
ftuf in ber ^Rechtfertigung fo jum ©tgentl;um gefeßentt ift, baß 
©r il;nen 2lHef, b. I;* Seben unb ©ered;tigfeit, gemorben ift. S)ef= 
gleiten lehrt St. $auluf gan$ beutlich ©pßef. 5, 30, maf ber 
Selb ©ßrifti ift, benn ba fagt er: „mir finb ©lieber feinet Seiber, 
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ott feinem gteifch unb non feinem ©ebein". ©inb 
aber bie ©lieber be£ Seiber <Sl;rifti non ©einem gteifdj unb ©e* 
bein, fo tonnen bag abermal mteber nur bie mabren ©laubigen 
fein; in biefen mobnt ©briftmS nid;t blo3 mit ©einer ©ottbeit, 
fonbern auch mit ©einer mabren äRenfjhbeit, barunt finb fie nicht 
bto3 ©in ©eift, fonbern aud; ©in Seib mit ihm, ober mie ber 
Stpoftel fagt, fie finb non ©einem gleifch unb ©ebein ic. ©o 
finb alfo nur ba3 bie ©lieber be§ £eibe<3 ©brifti, in benen 
©briftu3 mabrbaftig mobnt, unb menn nun bie tyil ©<hrift fagt: 
bie Äird^e fei ber Selb ©brifti, fo folgt bi^au^ gang gemif) unb 
unumftöfelicb, bafe bie Kird;e, menn man im regten eigentlichen 
©inne non ibr rebet, fei bie ©enteine ber ^eiligen ober ber mabr= 
baft ©laubigen auf ©rben. 

$Da3 lehren unb befennen nun auch unfre lutl). 23efenntntfc 
fünften fammt ad’ ben alten Tätern gang au3brüctli<h. llnfer 
Heiner lutb- Kated;i<3mu3 be® int britten Strtifel bie Ktrdfe „bie 
gange ©briftenbeit auf ©eben, bie norn b^id ©eift berufen, ge^ 
fammelt, erleuchtet unb im rechten, einigen ©lauben bei 
©brifto' erhalten mirb." Unb mie au3brücHi<h fagt bie 3lug3b. 
©onfeffion Slrt. 8, bab bie Kirche fei „eigentlich nichts Stnbere3, 
al£ bie ©emeine ber ©laubigen". beftätigt unb erflärt aber 
am au^fübrlidhften bie Sinologie in ihrem 4. Slrtifel unb fagt, 
menn man im eigentlid;en ©inne non ber Kirche reben molle, 
fo müffe man non ber Kirche reben, bie ber „Seib ©brifti" 
beifjt, benn — fährt bie Apologie fort — „in melden ©briftuS 
burch ©einen ©eift nichts mirft, bie fein nicht ©tiebmajgen ©brifti. 
• ... Unb lehrt mt<S ©hriftuS alfo, bab bie ©ottlofen, ob fie 
tnobl nach äuberlicher ©efellfchaft in ber Kirche fein, hoch nicht 
©üebmaben ©brifti, nicht bie rechte Kirche fein, benn 
fie finb ©tiebmaben be3 STeufetS.Unb mir reben nicht non 
einer erbtehteten Kirche, bie nirgenb gu finben ift, fonbern mir 
fagen unb miffen filrmahr, bab biefe Kirche, barin ^eilige leben, 
mahrbaftig auf ©rben ift unb bleibet, nebmlid; bab etliche 
©otteSfinber finb bin unb mieber in aller 2Mt in allerlei 
Königreichen, Qnfeln, Säubern, ©täbten nom Stufgang ber ©onne 
bis gurn Stiebergang, bie ©briftum unb ba3 ©nangelium recht 
erfannt haben unb fagen, biefetbige Kirche habe bie äuber* 
liehen Seichen, ba3 Sßrebigtamt ober ©nangelium unb ©acrament. 
.... $>arum bie rechte Kirche ift ba3 9teid; ©brifti, ba<o 
ift bie SSerfammlung alter ^eiligen, benn bie ©ottlofen 
merben nicht regiert burch ben ©eift ©brifti." 

£)a3 finb bie Haren Sengntffe be<3 3Borte3 ©otteS unb um- 
2 



f 8 

ferer tut!;, Sfembole. StarauS folgt aber gang oon felbft, bafe 
and; nur biefe $itd;e, bic im rechten eigentlichen Sinn bie Jfird;e 
hetfet, b. i. bic (Gemeine ber ©laubigen, gemeint fein fann, wenn 
gefügt wirb, bie ©einalt ber Schlüffel fei „ber ifeche" gegeben. 

Safe £>ich ba<§ nicht oerbriefecn, 1. Scfer, bafe id; bie<o Sittel 
ein wenig weitläufiger feier anführe; S)u wirft gleich feben, Welche 
feod;Wid;tige folgen e§ feat. £)enn fragen wir, au<§ weitem 
©runbe beftebt unb hält beim unfer lull;. SSefenntnife fo feft bar* 
auf, bafe etnerfeibo nur bie Wahrhaft ©laubigen bie redete $ird;e 
ober ber Seit) ©hrifti ftnb unb anbrerfeibo, bafe bie ©ewalt ber 
Schlüffel nur ber üird;e unb gWar biefer regten, eigentlichen 
Rrd;e, b. i. ber ©emeine ber ^eiligen, gehöre, fo müffen wir 
barauf antworten: allein um be<o ©lauben£ willen, um be<§ 
tfeeuern ©runbartifelS unfrer gangen eräuget. *luth- Kirche, ber 
Sel;re Don ber Rechtfertigung allein au§> ©naben willen. Slllein 
um biefer Sehre Witten, bamit fie nicht in ihren ©runbfeften be* 
fd;äbigt unb aufgehoben unb baburd; ©taube unb Seligfeit rer* 
loren werbe, allein um befewillen müffen wir fo feft unb ftreng 
babei bleiben, bafe bie Rrcfee unb nur allein fie, bie ©emeine 
ber ©laubigen, gleichwie alle SSerheifeungen unb ©nabengüter be<3 
©bangetii (wie bie Sd;malfatbener Slrtifcl fagen), fo and) bie ©e* 
Walt ber Schlüffel feabe. Äraft unfrer lutfe. Sehre born ©tauben 
unb bon ber Rechtfertigung müffen wir fagen unb befernten, bafe 
e<o in ber $ird;e be£ Reuen £eftament<§ keinerlei leritifd;e<o ^3rie= 
ftertfeum geben fönne, wie im Sitten £eftament, b. i. atfo fein 
befonbercr Stanb bon Seuten, bie bor anbern ©feriften irgenb 
welche S3orred;te, Sßciritegien ober Sßürben unb ©nabengaben 
rorau<§ hätten, fonbern wir müffen feft babei bleiben: 1. fo ge* 
Wife Wir Sille bon Statur Sünber finb, unter ©otte<3 glud; ber* 
bammt unb bertoren, fo gewife gibt t§> and; im Sl. %eftamente 
feine anbern Siedete, Schabe, SSürben unb Slernter, bie ein ©hilft 
hätte, al<§ fold;e, bie ©hriftiuo mit Seinem SSerföfmung-oblut unb 
theirern SSerbienft erworben unb erlauft l;ah unb gum Slnbern 
2. ber gange ©hilfttt^ mit alb Seinen ©ütern unb Redeten, in 
Summa ©hrtftmo mit Seinem gangen Serbien ft wirb ginn 
©igenthttm gefd;enft unb gegeben einem Qcben, ber ba glaubt. 
$ann bod; jeber ©laubige mit St. Raulo fagen ©at. 2, 20: id; 
lebe, bod; nicht id;, fonbern ©hriftu3 lebet in mir. Starum 
folget ja gewife, wa3 ©hriftuS ift, bin id; auch, wa<3 ©r l;ut, 
feab’ id; auch, benn in meiner Rechtfertigung burd; ben ©tauben 
ift mir ©hriftuS ja gefd;enft, ba ift ©rgartg unb gar ©ins mit 
mir geworben, fo bafe in allen Rechten, Rerbienften, 9)iad;t unb 
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SBürben gar fein Unterzieh meßr ift §it>ifd^ert mir unb Q^nt. 
Unb ma<o ift, ba<3 ©briftu§ nid;t batte? 2Öa3 ©briftum aber bat, 
ba$ f;at in Qbm nud) jeber ©laubige, ©aber ift unter ben 
©laubigen be3 9t. ©eftamenbc fein Unterfcßieb ber 9ted)te ober 
be3 ©tanbe3 unb ber Sßiirben, fonbern fie finb alle trüber, 
SOtattb- 23, 8. mag ber ©ine X;at, bat gleicbermeife auch ber 2lm 
bere, fo gemiß fie ade ©briftum hoben. 

©arunt fagt nun Sutber, aug biefent ©ntnbe ntilffe and) 
bie Jtirdje ober Die ©emeine ber ^eiligen (unb ebenfo jeber gläio 
bige ©brift, ber ©briftum bot), bie ©djlüffel beg £nmmelreid;g 
haben; ,,©u müßteft benn, fdjreibt Sutber an bie gu $rag, fie 
©brifto felbft abfprecben, wo er unter gmeien ober ©reiert mobnt, 
bie in (Seinem 9tamen oerfantmelt finb." Qa, mo ©briftum ift, 
ba ift and? ade ©emalt ber ©d;lüffel! Sollten mir bag nicht 
gugeben, fo folgt baraug gang unfehlbar, baß eg gemiffe Biedre 
ober Söürben, ©aben unb 9>odmad;ten gäbe, bie ber 9Jtenfd; 
nicht burd; ben ©lauben allein befäme, fonbern mir müß* 
ten ung beulen, biefe ober jene ©aben unb 9ted;te bat ber §©rr 
nur auf ein gemiffeg 2tmt ober in einen gemiffen ©taub gelegt 
unb man befommt fie alfo nur, menn man in biefen ©taub ober 
in biefen Slmt gefegt mirb. ©ag t)ie§e aber, im 9t. ©eftament mie* 
ber gar gröblid; bag ©efeß ober bie SBerle aufgerid;tet, benn 
©otteg ©üter unb ©aben mären bann an fold;e gefe^Üd; Dom 
§©rrn befohlenen ©tänbe unb Slemter ober an bieg äußere 
99 er! folgen 2lmtg gebunben, fie mären nur X;ier, in biefem 
2tmt unb Söerf unb burd) baffelbe gu befontmen. ©a 
märe benn bag „adein burd; ben ©lauben" 9töm. 3, 28. oer 
leugnet, bag gange ©oangelium unb ber ©runbartifet oon ber 
9teci;tfertigung umgeftoßen. ©araug folgte aber nod; meiter: 
märe bergeftalt nun aud; bag 9lmt unb bie ©cmalt ber ©(bluffet 
nur an ben rörn. ^ßapft ober überbauet an einen befonberen 
^riefter- unb $prebigerftanb gebunben, fo baß alfo nur bie öffent¬ 
lich oerorbneten ^rebiger unb ^aftoren adein 99tacX;t unb 9t echt 
hätten, Qemanben gu abfoloiren, b. i. bie ©ünbe gu oergeben, 
nun, fo märe offenbar bie Vergebung ber ©iinben unb Damit 
aud; bie emige ©eligfeit an bie ^rebiger gebunben, 
man fönnte nur ba unb nur bann bie 2Ibfolution hoben, alfo 
nur felig merben, mo man biefe Slmtgperfoncn, bie ^rebiger, 
hätte, ©ann Dürfte eg alfo nicht mehr beißen, allein ber ©laube 
mad;t felig, nein, ber ©laube unb ©otteg 9Bort allein reichte 
nicht bim man müßte mehr hoben, man müßte erft allerlei SÖerfe 
thun, um felig gu merben, nebmlid; man müßte erft bag 2lmt 

2* 
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aufricbten, b. i. ^rebiger berufen, orbiniren unb einfe|en, gu 
benen man man bann binging 2c. £)a£ 2lEe£ märe benn fürma|r 
nichts 2tnbere<o, als gang unb gar baS leoitifcbe ^rieftert^um 
be£ 2flten SeftamentS, b. b- ein gefe^lich oom £©rrn georbneteS 
^riefteramt, ba£ allein Sfled&t, 3>lad^t unb Befehl non ©ott hätte, 
bem £©rrn bie Opfer gu tfyun, Mort unb Sacrament gu oermat= 
ten unb baburcb ©nabe unb Segen bem 23otfe auSgumirfen unb 
mitgutbeiten. Qa, fo mar es eben im 2t. £eftament, ba burfte 
•ftiemanb opfern, 3tiemanb in ba<3 StÜterbeiligfte geben, 2tiemanb 
ba£ 2Solf fegnen als 2lron unb fein ©efchledfot, ba£ ©ott bagu 
oerorbnet ^atte. Unb ba£ mar gang gemäfj bem 21. Seftament, 
meit eS ba no(b nicht galt, „burdt; ben ©tauben allein", fonbern 
baS 23olf ftanb nod; unter bem ©e:e|. 3)arum bebt befonberS 
Sutper in alten feinen Schriften hierüber immer peroor: im 2t. 
Seftament gibt e£ fein folcpeS gef etliches teüitifdbe^ ^rieftertpum, 
mie im 21. £efiament, fonbern ba finb alte riften ^riefter 
fraft ihrer £aufe, unb in biefem allgemeinen ^rieftertpum aller 
©haften ruht auch ba£ 2lmt ber Scblüffel ober bie SßoEmacpt, 
Mort unb Sacrament gu oermatten, fcarurn fagt Sutper fo um 
gäbtige Mat: jeber gläubige ©prift habe fraft feinet geiftUdpen 
sßriefiertbum3 9tecpt unb 2Mma<ht, alle ^rieftergefcpäfte gu oer* 
rieten, alfo auch feinen 2tä<hften gu abfotoiren, ihn gu taufen, 
mentt fein Sßrebiger ba ift 2c. SDaS ift bie Meinung, menn unfre 
lutb. ^ptnbole fagen: „mo bie £ird;e ift, b. i. mo gläubige ©pri* 
ften finb, ba ift je ber Befehl, ba£ ©oangetium gu prebigen", 
unb beSgl. fagen bie Schmalfalbener 2lrtifel: „mie benn in ber 
9totp auch ein fcptechter Saie einen anbern abfotoiren unb fein 
^farrperr merben fann, mie St. 2luguftin eine ^iftorie fd^reibet, 
baf? gmeen ©haften in einem Schiffe*' beifammen gemefen, beren 
einer ben anbern getauft unb hernach oon ipm abfoloirt fei." £)a£ 
lehrt unb bezeugt aber auch überaE baS Mort ©otteS, g. 23. an 
ben Orten, mo fo auSbrücfltcb baS aEgemeine $ßrieftertbum aEer 
©haften gelehrt mirb, 1. ^ßetri 2, 9; beSgt. mo gu ben geiftt. 
Opfern, bie mir ©ott bringen foEen unb gu benen alfo jeber 
©prift berechtigt fein mufj/bie ißrebigt beS ©oangelii gerechnet 
mirb, gufamntt bem gangen ©otteSbienft ber ©briften. — 2tEein 
hierauf enblicb folgt auch, mie unfre Spmbote fagen, baf$ bie 
Kirche, meil fie ba<3 ^rieftertpum pat, auch Macht unb ©emalt 
habe, Jfircbenbiener, b. i. ^rebiger, gu berufen unb eingufepen; 
beSgl. auch bafj, jebe chriftl. ©emeinbe Macht, 9ted;t unb Befehl 
oon ©ott bat, aEe Sehre unb $rebigt gu urtbeilen, falfcbe Sehre 
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fließen unb p meiben unb fatfcbe ^rebiger ab^ufejen, Rtatth- 
7, 15. Röm. 15, 17. 

Ru3 bem Mett feiert bie t. Sefer, ir>ie e3 ftdj in ber Sehre 
non ber ©chlüffelgemalt ber Mrd;e um bie theuerften ©runblehren 
be3 ganzen ©oarigelii oom ©tauben unb ber Rechtfertigung han* 
beit. Unb nid^t meniger foE un3 biefe Sehre, bab bie itircpe unb 
fonft Riemanb bie ©cptüffel hctbe, um befjhritten fo mistig fein, 
meil fie un3 bie ßerrlidjfeit ber Äird;e unb be<3 ganzen ©naben* 
ftanbe3, morin mir ©Triften flehen, fo grob unb hod) erfreuten 
labt. 3?a, ba fiehe nur, l. Sefer, mie e3 in ber ganzen 2öelt 
nächft bem breieinigen ©ott fetbft nichts ©röffereä unb $errli<here3 
gibt, abo bie Jfirdje ©hrifti. (Sie ift bie liebe Sraut, bie bem 
£>©rrn ©hrifto, bem hlutmlifd;en Bräutigam, oermählt unb oer* 
bunbeit ift, mit ihr hat fich ber «Sohn ©otte<3 fo ganj oereinigt, 
bab ©r ihr alle (Seine himmlifdhen ©üter, Rechte unb Sßürben 
§um ©igenthunt gegeben hat; fie ift bie Ru3ermählte unb ©eliebte 
be3 himmlifdhen $önig£, fie fifcet mit 3hm auf ©itiem £hron ber 
Riadht unb ©hren; mie ©r ein $önig ift, fo ift aud; fie eine $ö* 
nigin, mie ©r ber «gohepriefter ift, ber für un§> gum hiwmlifchen 
Sater gegangen ift, fo ift au<b fie bie geiftlid?e ^riefterin, ju 
opfern ©ott geiftliche Opfer; mie ©r, ber £©rr ©hriftu<3, bie 
©chlüffel be3 §immel3 unb ber £>öEe ^at, fo hat biefetben 
gteichermeife auch (Seiner lieben Sr aut oertrauet. (Sie ift ber 
geiftliche Seib ©hrifti, beffen <paupt ©r ift, unb gleichwie ba3 
|)aupt gefrönet ift mit hlmml. Rtajeftät, alfo auch (Sein Seib; 
ja, mie ein £>aupt mit feinem Seib fo ganj ©in£ ift, bab fie 
beibe nur ©in $)ing, ©ine ^erfon bitben, mie barum auch ber 
gange Seib reich unb mastig ift, menn e£ ba<3 §aupt ift, alfo 
unb nicht anberä auch ©hriftuä: ift ©r geftorben unb auferftan* 
ben, fo ftnb auch mir e<§, (Seinem Seiber ©lieber: ift ©hriftuä, 
ba3 §aupt, gefrönet mit ^rti§> unb ©hren, fo ift auch ©ein 
ganger Seib gefrönet unb hiutmlifch amSgegiert; mohnt in ©hrifto, • 
bem §aupte, alle ©emalt im §immel unb auf ©rben unb ift 
3hm Rlle<o unter ©eine güfje gethan, fo ruht biefelbe $üEe aller 
Rtadht unb ©emalt and) in ©einem Seibe, ber heil, chriftl. $ird;e. 
Unb bagu gehöre au<h ich, ber ich an ©hriftum glaube; id) bin 
auch ein ©lieb ©eine3 he^geu, herrlidjen Seiber, i<h hd>e au<h 
SOheil an aller Rtacht, ©hre unb £>errlichfeit, bie im Seibe ©hrifti 
mohnt, meine ©eele ift aud) bem hlmmlifchen Sräutigam im 
©tauben oerlobt unb oermäblt gu einer fönigtichen Sraut, ich bin 
auch ein ©lieb ©eine3 heiligen Sotfe3, ©einer lieben Jfinber, bie 
©r mit ©einem Stut erlauft unb gu ©rben aller «Seiner ©üter 
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gcfept pat. $on biefcm perrticpen Sd;at$ ber (Knaben, bcn uns 
©priftu3 gegeben, un3 and; nur ein Stücflein rauben taffen, baS 
biejse uid)ty Stnber3, al$ ba£ tpeure Sölut ©prifti mit güpen 
treten, ba<§ I;ieße (Eb>rifti SBerbienft fcpmätern unb geringe acpten, 
aI«o meint baffelbe nicht Stilen un3 ermorben b)ätte, ja, e3 piepe 
©otte£ SSerpeipung abfcpiteibeit, e<3 bieße bie perrlicpe greipeit 
unb ba3 ©cbe ber .ftinber ©ottc3 oerfteinern, afo menn e<3 ni(pt 
mapr märe, ma£ St. $ßautu3 fcpreibt: „e3 ift Sittel euer, e<o fei 
$autu3 ober Stpotto, e<3 fei üeppa^o ober bie SMt, e.$ fei ba<3 
Seben ober ber Sab, e<o fei ba£ ©egenmärtige ober ba3 gufünß 
tige; Stilen ift ©uer," 1. ©or. 3, 22. Sinn, ift Sttte3 unfer, 
ber Triften, ©igentpum, felbft Seben unb £ob gufammt ber 
gangen SBelt, bem §immct unb bent £©rrn ©prifto felbft, fo ift 
fein gmeifet, fo ntup auch bie ©emalt ber Scpliiffet famrnt alter 
anbern Jtircpengematt unfer, ber ©priften, (Sigentßitm fein. Unb 
barin motten mir feft befielen, al3 in bem treuem Sd;ap, für ben 
ber Sopn ©otte3 Sein peil S3tut oergoffen, mir motten barin 
befielen al§> in ber greiheit ber Üinber ©otte3 unb motten un<o in 
keinerlei fnecptifcpe3 gocp fangen taffen, meber in ba3 be3 römi- 
fchen $apfte£, noch in irgenb eine<o anbern SJtenfcpen ©emalt, Stint 
ober Regiment, ber fiep bie Scptüffel be-3 igimmelreicpiS anmapt 
unb meint, in ber itird;e ©prifH ein §err gu fein, ga, ben 
motten mir mit ßutper einen reepten Sacrilegu£ ober JÜrcpetträtu 
ber fepetten, ber bie SBraut be3 §©rrn gefu, bie peil. $ir<pe, 
iprer Stecpte unb Söürben beraubt unb bie ©rengen be3 SBolfe^ 
©otteS engert. — 

Söemt mir aber bie SJiacpt unb §err(id;teit ber.$ir<pe fo 
poep rüputen, als ber S3rctut ©prifH, bie StiieS inne pat, fo pebeit 
mir barnit bie göttlidjc Stiftung unb SSürbe be.S cp r ift* 
Ucpen g5rebigtarnt^ niept auf. SDiefe teprt bie peil Sdfrift 
ebertfo ftar unb beutlicp an nieten Orten; Slp.*©efcp. 20, 28 reber 
ber peil Stpoftel non S3ifd)öfen (b. i. Wirten unb ^rebigern), bie 
niept Sftenfcpen, fortbern ber peil ©eift gefegt pabe, unb oor 
Stttem in bcr §auptftelle bcS SJL SeftamenteS Pont peil. Eßrebigt* 
amt, ©ppef. 4, 11, peißt eS gar flar unb gemaltig, bap „Stpoftel, 
Propheten, ©oangetiften, Wirten unb Seprer Port ©ott gefegt 
feien, bie Zeitigen guguricpteit gum Söerf beS StmtS, baburep ber 
£eib ©prifü erbauet merbe." SegtereS Stmt aber, mobueep ber Seib 
©grifti erbauet mirb, ift fein attbereS, als baS, maS amp fonft 
baS Stmt beS Stenen £eftament£, baS Stmt beS SßortS genannt 
mirb, 2. ©or. 3, 6, 2tp.*©efd;. 6, 4; um aber baS SBerf, b. i. 
bie ©efepäfte biefe^o Stmt^, au^guriipten, pat ©ott Seiner peil 
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Jtirdfe 2lpoftel, $ropl;eten, ©oartgeliften, Wirten itnb Sei) rer 
gegeben. @o ftttb biefelbcn alfo nid;t oon 9Jtenfc£;ert, fonbern 
oon ©ott, unb c<3 {ft ©otte<S ©abe unb Drbmutg, burd; fold;e 
tabSperfoneit ba<3 Söerf.beg tat# au^uitcbtcn, öurd) mel$e# 
ber ^ieib ©grifft fotl erbaut merben. SDarunt l;at bie lutl;. &'ird;e 
and; oon Sitter^ ber immer bte göttl. SBiirbe be# d;rifll. sprebigt* 
amt# f;od; gehalten. ®a# t;ängt aber gar nab) unb innig 31t- 
fatmnen mit ber redeten Set)re unb ©rfemttnip oon beu ©naben- 
mittein, 2Sort unb ©acrament, 31t bereu öffentlicher Vermattung 
ba# djriftl. Sßrebigtamt oon ©ott gegeben ift. SDarunt ift c# eine 
ganj notl;meitbige Folgerung: mie bte reformirte died;e, alte 
©ccten unb Seemänner feine ©rfenntnifj t;aben oon bec 2Öid;tig- 
feit unb Vebeutung ber ©nabenmittel, fo achten fie aud; ba*3 
tat rollig gering, ba<3 31t bereu Vermattung bient, dagegen 
mieberum bie lull;. Üird;e, bie 2Bort unb ©acrament al# bie oon 
©ott georbneten ©nabenmittet fo t;od; b)ält, fd;ä|$t bemgemäb aud; 
ba# tat, ba# biefe ©nabenmittel oermaltet. Söcit bantm ©ott 
ba# heil- ^rebigtamt geftiftet hat unb mitl, baff burd; baffelbe 
at# in göttl. Drbitung bie ©nabenmittet öffentlich in ber &'ird;e 
oermattet merben follen, fo rebet aud; unfer fl. taed;i#mu<o bei 
bem tat ber ©ddüffel oon beit „berufenen Wienern ©l;rifti", bie 
baffelbe öffentlich üben follen, unb bie 2lug#b. ©onfeffion lehrt 
2lrt. 14, bap „Viemanb in ber Kirche öffentlich lehren, prebigen 
ober ©acrament retten foll ohne orbentltd;cu Veruf." 5Da# 
föuute aber mat;rlid; deinem gelehrt ober aufgebrungen merben, 
menn nicht ba# öffentliche ^ßrebigtamt ©otte# 2Sille, Drbnung 
unb ©tiftung märe, ©onft muffte e# ja ©ad;e menfd)tid;er 3Silü 
für bletben. S)arum beseugen cnblicl; aud; bie ©d;matfalbifd;eu 
Strtifel, bab bie $ird;e beit Vefel;l ©otte# habe, Mrd;eitbierter, 
b. t. ^rebiger, 31t fe^en. 

tat ift aber hierbei bie mid;tige grage: 3-u meld;em 3med 
unb au# me Id; ent ©ruitbe hett ©ott ba# öffentliche sprebigtamt 
georbnet? S)a gilt e# beim gar fd;arf unb ftrettg au#eittanber 
31t galten, ma# fd;on oben angebeutet mar: uef;mtid; ©ott l;at 
ba# heil- Sßrebigtamt nid;t georbnet im gcfeplicbeu ©imt, -al# 
füllte e# mieberum, mie im 21. Steftament, eine 2lrt leoitifd;e# 
sprieftertbum fein, ba# gemiffe ©tanbe#oorred;te, ©nabengaben 
unb ^rioilegiert ober Vollmachten oor anbereit ©t;riften oorau# 
hatte. D nein, ba# heil- $Prebigtamt ift nicht eine 2trt ober ©tuet 
neuteftamentlid;en ©efepc#, ba# ginge ja fdmurftrad# gegen bie 
Sehre be# ©oangelii unb l;iege, ©priftunt mieber 31t einem tafe#, 
3u einem ©efeplcf;rer mad;eit. 5Da# l;eil. Sßrebigtamt ift nach 
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(£pf)ef. 4, 8—11 eine ©nabengäbe, bie bet erhöhte ©hriftu£ 
ben Sttenfchen gegeben, Inte batum auch bie Schntalfalbener ärtifel 
fagen, ba3 djrtftl ^rebigtamt fei überaü, mo ©ott Seine ©a- 
ben gibt, Slpoftel, Propheten, Ritten unb Sehrer. Unb folche 
©aben, b. i. ^tebiger unb Sefrer, höt ©ott bet JUrche bagu 
gegeben, bamit fie fid) berfelben gut öffentlichen 2lu§übitng ihrer 
fird;l. Siebte unb Söerfe abo 2ßerfgeuge ober Drgane be- 
bienen füll £>enn ba£ liegt in ber Statur ber Sache: obmot)l 
aüe ©hriften fyxm ©lauben unb ihrem ©nabenftanb nach oor 
©ott oöüig gleite Siebte, 9Jta<ht unb SBürbe höben, fo baß ber 
größte Stpoftel oor ©ott nichts mehr ift, als ber geringfte gläu¬ 
bige ©hrift ober als baS getaufte üinblein, baS noch in ber 
Sötege liegt, fo ift bo<$ gang natürlidh, baß nicht alle ©haften 
biefe ihre ©hriftenrechte gleichmäßig au^üben fönnen. ®agu gc* 
hören ©aben, Kräfte, ja aud) fogar natürliche Gilbung unb 
Äenntniffe. £)ie höt g. V. baS Äinbleitt in ber 2öiege noch nicht, 
barum bat ein folcheS moht fraft ber Saufe feine ©hriftenrechte, 
aber es tarn fie noch nicht üben. desgleichen mie oiel ermach- 
fene fromme ©briften giebt eS, bie aus anflebenber S<hma<hhfclt 
unb Mangel an ©aben oieleS oon ihren ©briftenredhten unb 
Pflichten nicht gu üben oermögen. Unb nod) mehr: bie chriftl. 
Äircbe bilöet in biefer SEBelt nach 9Jtenfchenart eine ©efeÜßhaft 
oon äftenfchen. Vun ift baS aber auf ©rben in jeher Verfamim 
lung oon 2üenfd;en nicht attberS möglich, fobalb fid) 3Siele an 
©inem Ort unb in ©tner ©efeüfchaft beifammen finben, bie 2lÜe 
gleiche üted;te unb gleiche Pflichten höben, fo fönnen baS nicht 
2lÜe gufammen auf einmal tbun, fonft mürbe eS bie greulichfte 
Unorbnung unb Vermtrrung geben, nod; auch barf ©iner aüein 
fich anmaßen, gu thun, maS aüen Slnberen gerabe fo gut gufteßt, 
mie ihm felbft. darum fann eS auf ©rben nicht anberS fein, 
jebe ©emeinfdjaft oon 9Jtenfd)en muß ihre Wiener höben, bie 
im kanten atter Slnbern bie gemeinfestlichen 9ted;te unb ©üter 
oermalten unb ausüben. das ftnb bie einfachen ©ebanfen, aus 
benen, mie aügemein befannt ift, befonberS Suther unb bie alten 
Väter baS IjS- ^rebigtamt ableiten. darum gebrauchen bie 
Später häufig bas ©leid;niß oon einem bütgerlid;en ©emeinbegut, 
baS etma aüen Vürgern einer Stabt gleichmäßig eigen fei. Slber 
eben beShalb, meit eS Slüen gehört, barf nicht ber ©ingetne nach 
feinem belieben belaufen unb baoon nehmen, maS ihm gefättt, 
fonbern eS muß eine georbnete Vermattung ober ein Vürgermeö 
fter fein, ber im Vamen unb Auftrag Slüer baS ©emeinbegut 
öffentlich oermattet. das ift benn nicht ein igerr, fonbern im 
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eigentlichen ©inne nur ein „Wiener" ber ©enteinbe, »eil er nichts, 
als ber ©enteinbe ©üter unb S^e^te im öffentlichen 2)ienft ober 
Slmt nertnaltet. 3)arum unb in btefem ©inne Reifen auch unfre 
©üntbole bie ^rebiger ,,$ird)enbiener'', unb Suther famrnt ben 
Jätern bringen auf baS ©trengfte barauf, baß bas heil- $re* 
bigtamt burcbauS nichts StnbreS fei, nach 1. @or. 4, 1, als ein 
„fcienft“. 

SJtan hat fchon oft gefragt, tno biefe Sehre nom ^rebigtamt, 
bie Suther unb bie Sitten führen, in ber S3ibet ftünbe? Stun 
ich ad;te, fie flehe fo fieser unb getniß in ber 23ibel, tnie auch 
barin fleht, baß ein breieiniger ©ott fei; benn trenn in ber 23ibel 
brei göttliche ^erfonen gelehrt »erben unb hoch aud) gefagt tnirb, 
eS fei nur ein einiger ©ott, fo ffließt ntan mit Stecht barauS, 
baß biefer (Sott nach ber Söibel ntüffe ein „breieiniger" fein, toie* 
»ohl bieS Söort felbft nic^t in ber S3ibet ftebt. 6o ift eS auch 
in ber Sehre nom l?eil. Sßrebigtamt: trenn eS ba in ber SHbet 
heißt, Wirten unb Sehrer feien ron ©ott gefeßt, unb bod) heißt 
eS audh eben fo flar unb getraltig in ber £3ibel unb folgt aus 
ber gangen Sehre rom ©tauben, baß bie ©etoalt ber ©cßlüffet, 
b. i. bie 9Jta<ht unb ber Befehl, SBort unb ©acrament gu oer- 
iralten, fei ber Kirche gegeben, fo ift baS gang unb gar eins 
unb baffelbe, traS Suther unb bie Später fagen, nehmtich baß bie 
^rebtger nichts StnbreS fein fönnen, als Wiener unb SSerf* 
geuge, mit treiben uno burd) treibe bie $ird)e bie ih? befoh¬ 
lenen Söerfe, Sterte unb Pflichten auSübt. ©ol<he Wiener unb 
SSerfgeuge aber hat © o 11 ber Jtirche gu ihrer ©rbauung gegeben, 
baS merfe trohl; benn gu biefem 3)ienft ber $ir<he, gum heil, 
^rebigtamt, !ann nur ©ott uns geßhidt unb tüchtig machen. 
&arunt finb SlüeS nur ©otteS ©aben, traS bie 3?ir<he hat, au<h 
bie Wiener unb $ßrebiger; treil eS aber ©otteS ©aben finb, barunt 
ift es fo auch ©otteS 2Biüe unb Drbnung, baß ^rebiger fein 
f ollen. 

daraus leuchtet nun gang beuttich ein, in tretdjem Verhält* 
niffe bas christliche ^rebigtamt gur Kirche fleht, nehmti<h: bie 
Kirche ift bie eigentliche §errin, Stefißerin unb Inhaberin aller 
himmi. ©üter unb fo auch ber ©chlüffelgetralt, beS SSorteS ©ot* 
teS unb ber heil- ©acramente, bagegen bas ^rebigtamt ift nur 
gur öffentlichen S3ertraltung berfetben beftimmt; baS, traS 
ber ^rebiger im Slrnte thut, baSthut er nur im Stauten unb Stuf* 
trag ber Kirche, er ift barin gleid)fam nur §anb unb SDtunb 
ber Jtirdte, unb toaS ber ^rebiger thut, trenn er abfolrirt, tauft, 
baS heit- Slbenbmahl reicht, baS thut SllteS bie Kirche 
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burd; ihn. ©anj tu bemfelben Sinn baper, mte ein ißrebiger 
©hrifti Giertet ift, bet* in ©hrifti bauten, Söefcf;! itttb Auftrag 
fein 2lmt führt, gan§ ebenfo ift et* and; bet* $ird;e Wiener unb 
führt fein ganjeä 3£mt nur int -Kamen unb Auftrag bei* «Kirche, 
©arunt_ befeind Sutper einmal fo ftarf unb gewaltig: „unb 
inenrt ein Stücf §ol§ ober Stein im Flamen ber jfircpc ihn ab- 
folotre, fo moEe er’£ glaubend' 

SDa-o 2lHe^ pat aber gar Diele nichtige folgen, ©inmal 
1. Sft ba3 heil, ^rebigtamt göttl. Stiftung unb Drbnung, fo 
folgt, baß nach fird;l. Drbnung Üfticmanb fiep eigenmächtig unb 
ohne orbentlichen Veruf, mie bie 2lug§b. ©ortfe'ffion fagt, bte 
öffentliche Vermattung be£ göttl. 2Öort$' unb ber heil. Sacramente 
anmaßen folt, fonbern jeber @$rift, mie jebe ©emeinbe ift an bie 
Dort ©ott gegebene Drbnung be3 öffentlichen 2tmte3 verpflichtet 
unb gebunben. Slber int Privatleben behält ein jeber ©prift feine 
©priftenrecpte, auch am 2lmt ber Schlüffel, unb foIX feine §au3- 
genoffen unb Üftdcpften fleißig unb frei aus ©otte.3 Söort lehren, 
tröften unb ermahnen. Dc<3gletd;eu im fftotpfaE, mo fein fßce* 
biger Ju hüben ift, ba behält bie Kirche ihre fEedjte unb bie il;r 
etgeitthümlich unb urfprüngltd) pftepenbe Scplüffe!gemalt; barum 
fantt in folcf;em EtotpfaE, mie e<3 allezeit bie Sitte ber Kirche ge- 
toefett ift, auch ein jeber Saie abfolDiren, taufen ec. 

2. Sinb bie ^ßrebiger nur Wiener unb SBerfjeuge ber $ircpe 
in ihrem Stmt, fo baß bie Kirche burd; fie rebet unb panbelt, 
fo barf ich niemals be*3 SßrebigerS eigene Ve r f o n auf eben. 
3)ie lejdere gilt unb tput in biefent Sinn, mie e<o hier gemeint 
ift, gar nichts; felbft menn e3 and; ber gottlofefte EEenfd; märe, 
ja, ein Stüd §ol§ ober Stein, mie Sutper fagt, ba<§ märe in 
biefer §inficpt ganj einerlei, menn e<o nur ber Kirche Wiener 
märe unb in ber $ird;e Flamen unb 2lmt ba ftünbe, bann rebete 
unb hunbelte bie Jfircpe bitrd; ihn, bie ^treffe taufte, ahfoloirte, 
lehrte mich burch ihn, reichte mir ba*? heil. Sätöenbmapl burd) ihn. 
$arum fagt bie 2tug3b. ©onfeffion Strt. 8, bap „bie heil. Sa* 
cramente gleicpmopl fräftig finb, obwohl bie fßtiefter, babttrep fie 
gereicht merbert, nicht fromm finb." Etui* ©in<3 nterfe: moratt 
fepe unb erfentte ich e<o, bap ein Sßrebiger in ber Kirche 2lmt 
unb Tarnen fteht, fo bap niept er, fonbern bie Mrcpe bitrd) ihn 
rebet unb panbett? 3)a3 fel)e ich einzig nnb aEein an feinem 
Söort unb feiner Sepre. Sarum nterfe auf: mo bie reine Seime 
unb ^prebigt be£ 2Borte3 ©otte3 ift, ba ift bie rechte Mrcpe,. ba£ 
ift ihr SOterf unb tonjeidjen, alfo folgt: auf bie Sehre eiltet 
^ßrebiger^ mußt Du flauen, ni(pt auf ba<3 Sehen; fo lang 
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bie Sehre ma|r|aftig rein uttb lauter ift, fo lang ift bie rechte 
-ftirdfe ba, fo lang fteht and; ber Sßrebtger in bem 2lmt unb 
SMenft ber regten Kirche, fo lange rebet unb ^anbelt burd; ihn 
ber §@rr ©^riftu^ unb ©eine Jbirdfe mit S)ir. Stber menn bie 
reine Sehre nicht mehr in be3 $rebiger3 SJtunbc ift, bann 
fließe, bann nteibe ihn nach ©otte<3 ©ebot, bann t;alte einen fod 
d;en fprebiger nicht mehr für einen Wiener (El/rifti ober ber iiirdte, 
fonbern für einen Slpoftel be3 £eufel3 unb einen reifjeitben Sßolf 
im Sd;af3tleibe. — 2ld;, mie Diele Seelen inerben ba Ifeut gu 
%age fo jämmerlich unb elenb betrogen, barum, ineil fie nid;t 
red;t oerftehen, ma<o ba<o Reifst unb in meinem Sinne ein $re- 
biger ber $ird;e Wiener ift! 5Da meinen beim lXn§äb)lige, menn 
ein ^prebtger nur non ber Dbrigfeit angeftellt fei, inemt er nur 
auf ber Mangel flehe unb ben fd^tnarjen dtod an'habe«> bann fei 
er ohne and; ein mirtlicher Pfarrer ober ^aftor unb habe 
bod) ba3 2lmt, mag er and; bie ärgften Qrrlehren prebigert. ^ So 
inerben benn in folgern Unoerftanb bie armen Seelen gur Polle 
geleitet. SBüpteft J)u, mein l. (Efjrift, iner bie bemalt ber 
Schluff et hat, nebmlid; bie peil, djriftl. itirche, unb müffteft S)u, 
bajg biefe peil, ^ircpe, be3 pSrrn Qeftt Sott unb sJieid;, nur ba 
ift, ino 3efu Söort unb ©oangeltunt ift, o bann fodteft 3)u &>td; 
bitten unb nid;t beuten, ©prifti Wiener tonnten ba fein, ino bod; 
Eprifti SBort unb Jfirche ni<pt ift, fonbern S)u mürbeft mit bet 
gangen lutp. «^ircpe nach beut 7. 2trtitel ber StugSb. (Sonfeffion 
glauben unb betennen, baff überall, ino ba£ reine uttb lautere 
2öort ©otte3, ino bie rechte Sehre unb ^ßrebigt be<3 ©oattgelti 

*ni(pt ift, ba ift and; teilte red;te Jbircpe, ba ift and; fcplecpter- 
bing<§ fein inaprpaftige^ Ibenbntabl, teilt Seib unb Slut be3 
p©rrtt, benn alle biefe Seine ©nabengüter unb Sd;ti|e pat ber 
p©rr ©lmiftu3 in Sein peil. Söort gelegt, unb barum finb fte 
auch nur ba, ..begleichen aud; Slbfolution unb Sacramente finb 
fräftig unb gültig nur ba, ino ©otte3 Sßort recpt unb iüaprpaft 
gelehrt unb geprebigt tnirb. 2)a ift (^priftu^, ba ift Seine peil. 
Ätrd;e unb nur ba ift aucB ba3 2tmt unb bie ©einalt ber 
Sdüüffel. 

llnb enblicp 3., inürbert mir e3 recht Derfiepen, baff e3 nur bie 
heil, cpriftl. Kirche ift, bte ba<3 2lmt ber Scplüffel unb itt Summa 
ade Jfirdjengeinalt in unb mit beut p©rrn (Sprifto pat, ioie oben 
gegeigt ift, fo mürben inir ademege in unfrer d;riftl. greipeit be* 
fte|en unb un£ nicht in3 Inecptifcpe Qod) fangen laffen. Sötx* 
mürben bann namentlich auch nicht midigen tonnen in bie fad 
f$en rörnif d;en Sehren non itirchenregiment, inie fie peut§utage 
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unter Sutberanern fo t>iel umlaufen. £>a oerwetfelt man fo 
blinblingg ß^rifti dieid; unb bie dteid;e biefer 2ßelt unb meint, 
wie in einem weitsten Staate eine non ©ott gefegte Dbrigfeit 
fei, bie (bemalt habe über bie Untertanen, fo unb nid)t anber3 
aut tu ber Äirte. 2lber ba3 fei ferne! $ier gilt nur bie 
grage: wer bat bie ©ewalt ber Sdüüffel unb bamit §ugleüb 
aut ba3 t)öd;fte ©eritt fammt aller anbern Sftatt unb bemalt 
in ber Äirte? £>at fie ber $apft, ober bat ©ott bie Staffel 
nur einem oon 3bm bafür geftifteten Äirtenregiment gegeben, 
ober bat fie gar bie weltlite Dbrigfeit unb ber Sanbe^berr ober 
Äönig? sJtein, fonbern bie Äirte bat bie Staffel, ba3 $Mf 
©otteg, bie ©emeine ber ©laubigen. Qa bie Äird;e ift bie §er* 
rin, bie bimmlifte Königin; barum fann e<§ atfo aut 9ttentanb 
geben, feine Dbrigfeit not Regiment auf ©rben fann e<5 geben, 
ba3 über bie Äirte befehlen batte, fonbern ein jebe£ Äirten^ 
regiment ober aut weltliche Dbrigfeit bat nur fo toiel 3)tatt unb 
©ewalt über bie Äirdje, als ibr bie feirte felbft aU bie rette 
unb oberfte §errht au£ freien Stücfen unb um ber nötbigen 
firtliten Drbnung willen überträgt. SBenn barum ein Ährten* 
regiment ober eine Dbrigfeit wibergöttlite Sa^ungen in ber 
Äirte einfübren ober gar falftgtäubige Sefwer unb ^rebiger ber 
Äirte aufbrängen wollte, ba bat alte tre dftadjt unb ©ewalt 
ein ©nbe, ba mu§ bie Äird;e befteben in ber greibeit oon allen 
9Jtenftenfa|ungen, bie ibr @brWu3 mit feinem 23lut erworben 
bat, unb giebt e£ fein ©ebot Weber im Fimmel not auf ©rben, 
ba<o bie Äirte gleit bent weltliten Staate, irgenb einer menft- 
liten ©ewalt ober Dbrigfeit unterwerfen fönnte. — 

3)ie falfte römifte Sehre. 

Söiewobl fton früher gezeigt ift, wie mit unfrer tutl). Sehre 
oom 2lmt ber Stlüffel bie falfte röm. Sehre im birecteften 2Bi* 
berfprut ftebt, fo ift bod) um ber SBittigfeit ber Säte willen 
nötbig, not au3fübrliter baoon gu banbeln unb in^befonbere %u 
geigen, wie fit aut unter Sutberanern gegenwärtig manterlei 
Qrrtbümer finben, bie ber röm. Sehre gan§ äbnlit ftnb. — 9tfat 
legerer ift bie ganje 9ttatt unb ©ewalt Sünbe §u oergeben auf 
©rben, atfo aut 2öort unb Sacrament gu oerwalten, an ben 
33iftof3ftfc in dlorn gebunben, nur ber $apft bat fie, ber auf 
biefent oermeintliten Stuhle $etri fifet. :Rur biefer ©ine Sftann 
auf ©rben, ber röm. $apft, ift barum ber eigenste Statthalter 
©b^ifti auf ©rben, b. b- berjenige, ber an1 @b*W @tatt ftebt 
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unb bent @f)tiftu<3 alle ©eine ©einalt übertragen hat. $Der Sßapft 
allein ift baher benn auch ber oberfte £>err unb Regent ber Kirche 

auf ©rben. 2)er Sßapft überträgt bann mieberum bie 
©djlüff eigemalt ben SBifdjöfen unb bie $8ifd)öfe übertragen fie ben 
gemöhnlichen ^rieftern. £)a<o 3JMttel biefer ttebertragung ift bie 
Drbination, bie baher in ber rönt. Jtirche ein ©acrament ift, benn 
nach ber rönt. Sehre mirb eben in ber Drbination biefe befon* 
bere 2lmt<oOotlma<ht, burd) meld^e ^emanb ^unt Sßriefter tuirb 
unb bie äftacpt empfängt, ©ünbe §u vergeben unb bie ©acra- 
mente, befonber<8 bie 3)teffe, §u bermalten, mitgetheilt, unb §u* 
gleich mit biefer 2lmt3öollmacht empfängt ber Sßrtefter in ber 
Drbination auch eine befonbere prieftertiche ©albung unb ©ei* 
fteggabe, bie ber Säte nid^t t;at unb burch bie ber 9Jtenf<h erft 
fähig mirb ba<3 Sßriefteramt p führen. (SDiefe ©albung mirb 
abgebilbet bur<h bie Detfalbung, bie ber röm. ^riefter bei feiner 
Drbination auf einer fahlen ©teile feinet $opfe3 empfängt, treibe 
ledere, bie fogen. Sonfur, ber ^riefter bann pr ©rrinnerung 
hieran 3eitleben3 tragen muß.) 2)arau£ folgt benn: Qemanben 
abfotöiren ober bie 3Jieffe (ba<3 fydl Slbenbmahl) halten, ba£ 
fann abfolut nur ber orbinirte ^riefter; trenn e3 ein Saie thäte, 
aud; im -ftothfatt, fo loäre e<§ gar nicht gültig; unb mieberum, 
ben ^riefter orbiniren fann nur ein SBifdjjof, bie S3ifc^öfe aber 
orbinirt ber Sßapft, als ber legte unb häufte Inhaber ber ©<hlüf* 
feigematt, non bem fie alle anbern erft befommen müffen. — 
©<o liegt offen am £age, mie hierburcß bie göttliche ©nabe unb 
©etigfeit tebigtid) an ben röm. ^riefterftanb gebunben ift unb 
babur<h an bie äußere gugehörigfeit §Ur röm. J^irc^e, loorin Sßapft 
unb ^Bifd^öfe finb. 3)arum nennen bie römifcß $atholifd;en ihre 
$ir<he bie alteinfeligmachenbe; toer nicht oom $apft unb feinen 
^Prieftern bie Vergebung ber ©ünbe empfängt, ber hat fie nicht, 
zeitlich unb etoiglich, fonbern ift oerbammt unb verloren. 2)a£ 
ift aber leicht p erfennen, melc^7 ein birecter harter Sßiberfpruch 
biefe röm. Sehre gegen ba£ SBort ©ottes unb unfern ganzen 
eöangelifchen ©tauben ift, benn barnach halten unb befennen mir 
e£ als bie ©runblehre beS gangen ©oangelii, baß mir felig mer* 
ben allein bur<h ben ©lauben; ber ©laube aber hängt unb hält 
nur an ben §©rnt ©hrifto unb ©einem SSerbienfte, @br$u3 aber 
hat alle ©eine ©nabengüter unb ©aben nur gelegt in ©ein 2öort 
unb ©acrament. ©o ift alfo bie ©eligfeit nur an ©otteS 2Bort 
unb ben ©tauben gebunben, nicht an ben röm. $apft. $)arum 
aber gerabe fagt Suther unb bie alten $äter, ber röm. $apft 
fei ber 2lntt<hrift, meit er bie ©etigfeit an fich unb feine ^erfon 



30 

binbet, ftatt allein an (Sgriftnm unb ©ein SÖort. £)a ftürgt er 
eben ben §@rrn (Sgriftunt gerab non ©einem Stgrone unb feßt 
ftd; fclbft an feine ©tatt. 3?a, bag ift ber ©imt, in bent mir 
©oangelifdjen glauben ntüffen, baß ber Sßapft ber „©tattßalter" 
©grifft fei. 

$)ie rönt. Segre tritt ficg befonberS auf Matt!;. 16, 18—19 
grünben, mo ber £)@rr gu betrug fagt: „$)ir tritt id; beg £im* 
melreicgg ©cglüffel geben." dagegen muffen mir aber anfügten: 
1. felbft menn in biefem ©prud) aud; mirfftdj bem Slpoftet betrug 
bie ©cglüffelgematt gegeben märe unb felbft menn au cg betrug 
in ben legten Qagren feinet Sebeng nocg SBifcgof non Stont ge* 
morben märe (mag aber fein SJtcnfcg bemeifen fann, ba eg nur 
eine alte fird;lid;e ©age ift), fo folgte baraug ttocg mit feinem 
S3ucgftaben, baß ber geil, betrug feine ©emalt an ben ^apft 
oererbt gälte. betrug mar ja freilieg ber große SIpoftel beg igerrn, 
aber bie röm. Sßäpfte finb oft, mie bie ©efdncgte legrt, bie grau* 
famften 2Bütgrid;e unb gotttofen S3uben gemefen, ba müßte alfo 
magrlicß erft bemiefen merben, baß bag bie mirftiegen Stadjfolger 
unb barum and; ©tben beg geil, betrug feien, tiefer SÖemeig 
mirb fdßoer galten. SIbet 2. mir ftreüen and; mit allen unfren 
alten ©ttaubengoätern gang unb gar bagegen, baß bem geil. $e* 
trug allein für feine Sßerfon bie ©d;tüff eigemalt gegeben fei. Sille 
bie alten SSäter meifen barauf gin, -baß erfttieg oiefelbe ©d;lüffet* 
gemalt, bie SJtattg. 16, 19 fegeinbar bem geil, betrug allein 
gegeben merbe,* bie merbe an anberen Orten, g. S3. in ber 
§auptftette Qog. 20, 23 fämmtlidgen Süngern gugleid; gegeben, 
gang mit ben negmlicgen SS orten, mie bort bem betrug, unb fo* 
bann ferner bringen bie Sitten mit aller (bemalt barauf, baß ber 
jg©rr, mie gang offenbar ift, bem geil, betrug unb feinen Qün* 
gern bie ©cglüffelgematt gibt, nid;t infofern unb meil fie 
Slpoftel finb, fonbern meil fie an Qgn glauben. £)ag gegt 
flar aug bem £eyt jener ©prüege gernor; SJtattg. 16 gat foeben 
betrug im Stauten feiner Qünger bag fegöne SJefenntniß abgelegt: 
„SSir gaben geglaubet unb erfannt, baß ®u bift ©griftug, ber 
©ogn beg lebendigen ©otteg." darauf antmortet igm ber §©rr: 
„3)u bift betrug, unb eben barum, meil bu ein foldjer betrug 
bift, b. i. meil bu fo gtaubeft unb befenneft, mie bn jeßt getgan 
gaft, fo mitt icg bir beg §immelreicgg ©cglüffel geben." Oag ift 
magrlid; gang flar unb beutlug; barum fagen bie Sitten, betrug 
fei gier eine gemeine ^ßerfon, er ftege unb rebe im Stauten Sitter, 
bie mit igm glauben unb befennen, unb in $etri Stauten gäbe 
barum ©griftug allen Gläubigen, b. g. ber gangen Jttrcge, bie 
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©d;Iitffcl gegeben. SDaffelhc bereift Sutl;cr gang ftar aus bent 
©pritd;, ,30^. 20, 23: ,,9M;met bin ben I;eii. ©eift; melden Ü;r 
bie ©ünben erlaffet, beiten ftrtb fie erlaffen'1 2c. ,,§ie fiebeft $Du," 
fagt Sittl;er, „bafg Sdemattb bie ©ünbe oergibt, er l;abe benn ben 
beit. ©eift. . . . £)aS ift aber Stiemanb, benn bie beit- d;rtftlid;e 
Äird;e." Xlnb ift’S nid;t gang fd;lagenb unb offenbar: marurn 
fagt benn ber §©rr fo gang unmittelbar im nebmlid;en Slugen- 
bltd guoor, als er ben Süngern bie ©d;füffelgemalt gibt: „Stcbrnt 
bin beit tyil. ©eift?" — lehrt ©r bamit nid;t beutlid;, baf; bie 
©d;Utffelgemalt an bie ©abe beS t;eil. ©eifteS gcbunben ift unb 
gugleid; mit it;r gegeben mirb? SB er bet aber ben beit, ©eift? 
£)aS finb bie gläubigen ©i;riften; bie haben ben betl. ©eift unb 
burd; ben heil* ©eift, ber ben ©tauben in unfern bergen mirft, 
l;aben mir ©l;riftum felbft unb mit (Sb'oifto gugleid; and; bie ©e-' 
malt ber ©bluffet. ©0 gemijs alfo ber §©rr ©l;riftuS in biefem 
©prud;, Qol;. 20, nicht '001t irgenb einer befortberen SlmtSgabe 
rebet ober non einem heil- ©eift, ben nur bie fßaftoren ober 
Pfarrer l;abcn, fonbern oon bemfelben beit, ©eift, ben ade ©bri* 
ften bähen unb befommen foffen, fo gemife müffen mir bternadh 
auch mit Sutl;er unb ben Tätern glauben unb belennen, bafj alle 
©brtfien, b. i. bie gange beit. Kirche, bie ©emeine ber ©laubigen 
unb ^eiligen, bie ©etoalt ber ©d;lüffel habe*). 

©ang bem entfprecbenb, mie unfer lutl;. Söefenntnifj bie falfdje 
röm. Sehre oon ber päpftifd;en ©cblüffelgematt unb bent rönt. 
^pricftertbum oermirft, mufj es aud; bie röm. Sehre oon ber Dm 
bination oermerfen. £>a bangt eins eng am anöent. ©d;on barunt 
fann bie Drbination nad; rechtem biblifd;en unb tutberifd;en 
griff fein ©acrament fein, mie bie 9tömifd;en lehren, meit fie 
gmar nad; apoftoltfd;em Storbilb gefd;iebt, aber fie ift meber 00m 
§©rrn felbft, noch oon ben Slpofteln befohlen ober ein gef egt. 
©ie ift unb bleibt barunt immer nur eine menfcblicbe, fird;lid;e 
©itte ober ©ebraud;, moburd; ein ^rebiger feierlich unb unter 

*) Slum. 2Bie wollen bod) biejenigeit $olj. 20, 23 ocrftcheu, bie bei* 
Meinung finb, bie ©chlüffelgematt fei mtr beit SlmtSträgern gegeben, fie liege 
atfo btoö im Stinte? SBie ift e§ benn mit ben gottlofeu fßrebtgerit? fabelt 
bie ben heit- ©eift? SDod; gewiß nicht; aber, fagt man, gotttofe iprebiger 
haben bod) ba§ Stint mtb mit bem Stint haben fie bie ©d)tüffetgewalt Slbcr 
bat benn ba§ Slntt ben heil, ©eift? Ober fpridft ©fjrifhjS gum Stint: nimm 
bin ben heit- ©eift? Stein, fo gewiß barunt nicht auf irgenb einem Stinte 
(wie eben bie rönt. Äirdje lehrt) eine Verheißung ober ©abcbe§ §t\X. ©eifte§ 
liegen fann, fonbern nur auf betten, bie ba glauben, fo gewiß fann auch bie 
©ewatt ber Schlöffet nur ©eiten oerheißen fein, bie ba glauben, b. i. beit 
©hriften, ber &ird)c. 
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©ebet in fein 2lmt eingeführt mirb. 2lber barum, ineil bie 
©cßlüffelgemalt nach lutb>. £eßre nid;t auf einer befonberen 2lmtg* 
oeümacßt ober ©abe beruht, fo fann auch in ber Drbination 
ftßlecßterbingg feine feiere mitgetßeitt inerben, ©emiß fegnet, ftärft 
unb unter ftügt ©ott einen frommen ^rebiger in feinem 2lmt mit 
©einer ©nabe unb bem ßetl. ©eift, unb ineil bag ßetl. ^ßrebigt^ 
amt überhaupt nic^t non SJtenfcßen, fonbern non ©ott ift, fo rußt 
auf ißm au<$ gemäß ©otteg äßoßlgefatten unb ©egen (inie auch 
auf anbern göttl. Drbnungen, g. V. bem ßeil. ©ßeftanbe), aber 
eg giebt im Venen £eftament feine befonberen Vollmachten ober 
©eifteggaben, bie nid^t alle (griffen haben fönnten, fonbern nur 
bie ^aftoren, barum ineil bie legieren eben nur bie Wiener ber 
$ird;e finb, bie nur bie Vollmachten unb SSerfe ber $irdhe 
öffentlidß augrichten. $>arum fagen unfre alten lutß. Jftrdhenleßrer 
mit Vecßt, bie Drbination fei nichts atg nur bie öffentliche feier* 
ließe Veftätigung ber Vocation ober Verufung eineg ^rebigerg. 
SDenn gang unfehlbar: ift eg bie Kirche, bie bie ©dhlüffel hat, 
fo befommt einer bag Vmt gu beren Vermattung eben baburdh, 
baß ihn bie $ird;e gu btefern 2lmt beruft. /Dann ift er, inie 
bie Vuggb. ©onfeffion 2lrt. 14 fagt, ein „orbenttidh Verufener". 
5Die Drbination fann bann folgerecht nidßtg ineiter geben unb 
thun, alg baß fte ben Verufenen öffentlich unb feierlich in fein 
Vmt, bag er in feiner Verufung empfangen hat, einführt unb 
ber gange ©egen beg Slmteg, mie ber Drbination murgelt nur in 
ber gläubigen Anrufung beg §@rrn, bie babei gefehlt, unb in 
ber göttl. Verheißung, bie jebe oon ©ott gegebene Verufgarbeit 
unb dhriftlidhe Drbnung ßal. — 

©ang eng gufammenßängenb mit ber römifdhen £eßre hat 
fid; in heutiger Seit, mie feßon hin unb mieber angebeutet 
ift, and; in ber tutherifdhen $ir<ße meit unb breit eine' Slnficßt 
oom heil. ^Srebigtamt auggebreitet, bie mefentiieh barauf 
hinaugläuft, baß alle ©chlüffeigemalt, alfo audh 9Vad;t unb Ve* 
ruf, Söort unb ©acrament gu oermatten, nur im heil, ^rebigt* 
amt liegen foü, nidht in ber Kirche. SBenn man and) nidht ge* 
rabe ben ©haften miü aüeg Riecht nehmen, im ^rioatleben ein* 
anber gu lehren, gu tröften unb gu ermahnen aug ©otteg Sßort, 
aber bie eigentliche SO^adht, einen 9Jtenfd;en feierlich gu abfoloiren 
unb bie heil, ©acramente gu oermalten, biefe ÜÜtacßt foü bodh 
bureßaug nur bem Sßrebigerftanbe gegeben fein. Von ber röm. 
Sehre unterfeßeibet fteß alfo biefe Vnftdht ßauptfäcßlidh nur barin, 
baß man meint, freilich nidht bem fßapft fei bie ©cßlüffelgemalt 
gegeben, moßl aber bem ^rebigerftanbe. 2)ort mie hier bleibt 
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bie falfdje ^ßorfteCCurtg oon einem folgen befortberert ^riegerganb, 
ber fraft feinet lmte3 allein biefe 53oltmadg oorn befige, 
©ünbe gu vergeben ober bie ©ctgüffel be<o Himmelreich^ füh¬ 
ren. 3)enn moju, fagt man, l;at ®ott fonft ba3 heil. Sßrebigt* 
amt eingefegt? ©o genüg ba<o Sßrebigtamt non (Sott gegiftet ift, 
fann unb mug auch nur in ihm bie 2)tad;t ober ber 53eruf ruhen, 
Söort unb ©acrament öffentlich §u oer matten, ba§u fxnb aber bie 
gkebtger oon (Bott oerorbnet unb fonft liemanb, barum hat 
attger ihnen aud; üernanb 53eruf unb Vollmacht bagu. 

Oer alleinige 2öeg, mie fid; 53eibe<o gar mohl gufammen- 
reimt, bie ©dgügetgemalt ber Kirche unb ber göttl. 53eruf be<o 
SßrebigtamteS, ift früher fd;oit gezeigt morben. — luf oerfdge* 
bene Slrt oerfudg man nun, fid) bie genannte Inficht oorn s$re- 
bigtamt ftured;t §u legen, um bod; nicht gar §u gröbtid; gegen 
(Sötte# 5Bort unb ba# luth- 53efenntnig ju oergogen. Sieg man 
bod; grog unb breit in allen lutg. ©bmbolen, bag „bie iüird;e" 
bie ©d;lüffel hat, baran fann man nicht oorüberfomnten, memt 
man ein Sutgeraner h^gen mitl, alfo benft man: freilich hat bie 
Jtirc^e bie ©dgüffet, aber mieberunt follen bod; bie ©cgtüffel nur 
im Sßrebigtamt liegen ba# fann fiel; alfo nur fo gufammen oer¬ 
einen, meint man, bag man annimmt, bie ^rebiger finb eben in 
ber jtircfje, oon Anfang an, ba (Sott bie Kirche giftete, t;at er 
igr zugleich and; ba<3 peil, g$rebigtamt eingegiftet; meil barum 
bie gSrebtger in ber Kirche finb, meil fie eben nur (Slteber ober 
©tüde unb Xl)dk ber $ird;e finb, fo oergeht fid;, bag and; bie 
Üird;e bie ©cglüffel hat, eben barum, meil fie bie gkebiger hat. 
Oa# märe nicht artber#, al# 3. 53. ein 91enfd; hat lugen, melcge 
fehen, Ohren, meld;e hören; meil nun bie lugen unb Ohren 
fehen unb hören, ber dftenfd; aber hat bie lugen und Ohren, 
fie gehören jum 5)tenfd;en, finb nur Oheite beffelben, fo fann 
man folgerecht and; fagen, ber sDtenfd; fiel;t unb hört. Qn biefem 
©tnne foll bann aud; gefagt merben, bie Jtirche abfoloirt, menn 
e# ber ^ßrebiger in it;r tbut. Iber gerabe ba# gebrauste (Sleid;- 
nig mad;t bie Ohorheit ber ©acf)e recht offenbar. Oeitn obmohl 
man jagt: ber üftenfd; geht, fo ift bod; offenbar, bie ©el; fraft 
liegt nur im luge, ohne ba# luge oermag ber dttenfd;, j. 53. 
ber 53linbe, nid;t ju fehen, er ift mit feinem (Sefid;t alfo an ba# 
luge gebuitbert. ©iel; alfo, ba,3 ift e# ja gerabe in ber falfchen 
röm. £et;re, ma# mir nach öent (Soangelium oermerfen ntüffen, 
nehmlid; bag (Glaube unb ©efigfeit an ba# Imt unb ben ©taub 
ber ^rebiger gebunben fein foü, bag lientanb alfo felig merben, 
üemanb bie Ibfolution ober bie Vergebung feiner ©ünben foll 
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haben fönnen, menn er nicht eine feiere Slmt#perfon bei fi<h fyat, 
bie allein bie ©chlüffelgemalt l;at unb übt. @o bleibt ba alfo 
gang unb gar ber fd)redltd)e röm. ^rrthum, baff nur unb allein 
ber ^rieftet* ober Jßrebigerftanb d)iad)t b>at, Stbfolution unb @a= 
cramente unb bamit and) Seben unb ©eligleit mitgutheilen. 

Stod) feiner aber b>at fid^ biefe falfd)e tomanifirenbe Sehre 
oom SXmte heutgutage bei anberen lutl). Geologen au#gebilbet. 
©iefelben legen habet eine falfhe Sehre non ber $trd)e gu ©runbe, 
non ber fxe au#gel)en. 9M)mlid) tuährenb alle unfre alten lutl;. 
Kirchenlehrer gar genau bie fogenannte fühlbare unb unftd)tbare 
Kirche non einanber unterjebeiben, unb mährenb fie nach (sötte# 
SBort lehren, baff bie lutl). Kirche bie rechte ober toahre ficht* 
bare Kirche fei, barttnt meil bei il;r bie reine Sehre unb $re* 
btgt be# ©oangelii fammt ber regten Sßeiioaltung ber heil. ©a* 
cratnente offentlid) im ©chtoange gehe, fo lehren fie anberfeit#, 
baff hiervon mol)t muffe unterfliegen inerben, nüe fchott oben ge* 
fagt ift, bie ©enteine ber mähten ©laubigen, bie auf ber gangen 
©rbe gerftreut finb: bie feien im rechten eigentlichen ©imte bie 
Kirche, b. i. ber Setb ©hrifti, bie Sfraut be# ,<g©rrn, bie ©äule 
unb ©runbfefte ber Söahrheit, mie befonber# bie Slpologie 2lrt. 4 
bie# legiere fo au#brüdltch au#fprid)t. S)enn biefe mähren ©lau* 
bigett unb ©otte#finber, bie l)iit unb mieber in ber Söelt ftnb, 
fagt bie Slpologie, haben alle einen l;eit. ©eift, ©inen ©hriftunt, 
©inent ©tauben, ©in ©nangeltum unb ©acrament. £)arum fagen 
nun aud) unfre Sitten alle, biefe red)te eigentliche Kirche, bie 
©enteilte ber ^eiligen, fei ihrem SÖefen nach unftd)tbar. — 
SIber niete unter biefen neuern tuth* Theologen fagen nun mit 
ber rönt.= fall;. Kirche-: nein, ihrem SBefeit nach fei bie Kirche 
eine fichtbare, b. h- tnit anbren SBorten, bie fid)tbare Kirche, 
nehntlidh alle bie SJtenfchen, bie äufferlich getauft finb unb bie 
fid) gur äußeren ftd)tbaren Kirche, gum ©otte#bienft unb heil. 
Slbenbmal)l lallenf biefer gange grojfe Raufen, unter bem fo 
oiele §eud)ler unb ©djeindmiften finb, bie feien bie rechte eigene 
liehe Kirche ©hrifti, ber Seib be# $©rnt. £)a geht man fo meit, 
gu behaupten, auch felbft bie offenbar unb grob Ungläubigen 
unb ©ottlofen feien fraft ihrer %aufe bennod) ©lieber be# Selbe# 
©hrifti, nur tobte ©lieber, gleühfam mie ein Staunt, ber tl)eil# 
grüne unb tebenbige, tl)eil# äud) bitrre Slefte habe, 3)abei [teilt 
man fiel) oor, bie Kirche fei ihrem SBefett nad) uttb in erfter 
Sinie nicht bie ©emeine ber ©laubigen, fonbem eine äußerliche 
ftd)tbare Slnftalt, bie ber §©cr ©hriftu# auf ©eben gemacht ober 
gebaut habe; in biefer Slnftalt feien benn mancherlei Slemter unb 
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Vernutungen oont §©rrn georbnet, ba£ ©ange aber fei, inte 
inan fid; amlbrüctt, gleid; einem ©lieberbau, ä^ntid; bem nteufcß- 
lieben Seibe (baßer beim and; bie $ird;e ber Setb ©ßrifti ßeiße, 
eben ineil fie ein fold;’ äußerlicher Drgani3mu<3 ober ©lieberbau 
fei), unb inie nun im menfcblicben Seibe jebe<3 ©lieb feine befom 
bere Vericßtung l)at, fo aud; im Seibe ber $ird;e; bas> $trd;eit- 
regiment ift ba etina ber $opf, bie ^rebiger finb bte gunge, bie 
Saien £>änbe unb güße 2c. SDiefe einzelnen Slemter unb Ver^ 
rießtungett (alfo aud; ba^ Jtird;enregiment) beult man fid; nun 
alle beut großen Mrd;enletbe non ©ott angeftiftet; alle ©lieber 
aber bilbeu ©in ©auge,3, gleid; bent menfcblicben Selbe, unb 
baber tonne man beim fageit, bte $trd;e prebigt, abfoloirt, re¬ 
giert 2c., inäl;renb e3 bod; eigentlid; nur bie bagu nerorbneten 
©lieber finb, bte ein jebcjo itad; feinem Stint biefe ©efd;äfte 
nerrid;ten unb aud; allein Mad;t unb sJlcd;t b;aben, fie 51t ocr- 
rießten. 

Otefe falfdbe Seßrc ineiß fid; gar fein unb täufeßenb in alle 
gönnen unb StuSbrtide unfrer iutß. ©ßntbole gu nerileiben unb 
läufst baburd; Viele. Oer §auptfadße itad; ift aber aud; ßier 
gang offenbar, inte e$ fd;ließlid; bod;, nur immer unter anberem 
©eßeitt unb Vanten, bei bem alten falfcßcn röm. grrtßum bleibt, 
ber in unferm lutl;. Vetenntniß fo ibeuttid; nerinorfen ift: neßm- 
tid; baß bie ©einalt ber ©cßlüffel blo3 „etlichen fonberen Mett* 
fdßen" gegeben ift, nid;t aber allen, bte gleid; ^etru3 glauben 
unb betennett, ^u bift (Sbuiftu^, ber @oßn be£ lebenbigen ©otteg 
Matt. 16, 19, ober bie beit ßeil. ©eift ßaben itad; Qoß. 20, 22. 
Oentt mag bie $ircße, inie ba gefagt intrb, ein folcßer ©lieben 
bau, eine folcße äußere Stnftalt fein', inirtlid; abfolötrett, intrtltd; 
bte Scßlüffeigemalt ßaben unb füßren tonnen, bod; tit einem fol* 
cl;en ©lieberbau nießt alle ©lieber, nießt alle ßaben ba3 Vecßt 
ober bie Vodmacßt bagu, fonbern nur bie befottbercn ei 11= 
gellten ©lieber ober Organe, bie non ©ott bagu gefeßt 
finb. Sin biefe ©lieber, an biefe ^erfoiteit ift bann ioieber ber 
©taube unb bie göttlüße ©nabe gebunben, nur in biefe Organe 
finb ©otte<o ©itabengaben gelegt. Qa id; bäd;te, einen folcßeit 
©lieberbau ließe aud; ber röm. ifßapft gar gern fid; gefallen; ba 
märe er, ber s$apft, ja ber fiattltcße .iiopf, ber ßod; über ba<3 
©äuge emporragte unb auf bem allein bie ^errfeßaft über alle 
dnbent rußte, llitb meint beim alfo ber ^apft al<3 ber $opf 
ba3 ©ange regierte, fo fömtle mau aud; mit oollem Vecßte fagen, 
bie Hircße tßüt’S. 2td;, baß ftd; ber §©rr erbarme über folcße 
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@<$alf$eit ber ajtenfd;en unb Oäufcherei, bannt fie un# erfc^lei^ 
Chen, gu »erführen, ©phef* 4, 14. 

31;re lejgte ©ntfCheibung aber hat biefe eben gefc^itberte 
falfd^e Sehre in ber grage: ioa# ift im redeten eigentlichen Sinne 
bie &ird;e ober ber Seib ß^rifti? Unb l;ier bleiben nur bie beü 
ben Wege übrig: entWeber Wir muffen, wie fd;on früher gezeigt 
ift, mit ©otte# Wort unb unferm lull). Befenntnih babei betyar* 
reu, bah ber Setb ßhrifti „bie gälte beh ift, ber Me# in Ment 
erfüllet'', ©pb>ef. 1, 23, b. h. cilfo bie Wahren Gläubigen, in bereu 
^er^en Wahrhaftig ßhrifiu# wohnt burd; ben heil. (Seift unb bie 
barum gteifch Don feinem gleifcp unb Bein Don feinem Gebein 
finb, ©phef. 30. Ober aber Wir müffen ben anbereu Weg 
betreten, b. i. bie falfche römifd;e Sehre, nad; welker bie iUrcpe 
in erfter Sinie unb ihrem Wefen nad; eine äußerliche fid;tbare 
SXnftali ift; bann bleibt un# aber nid;t# Mbere# übrig, fonbern 
bann haben wir gteid; beut $apft ein Don ©ott berorbnete# 
äußerlichem $ird;enregiment, unter beffen befehle wir un# beugen 
müffen, bann haben Wir ein Sßrebigß unb ^riefteramt, baß allein 
altacht hat, auf @tben Sünbe gu Dergeben, -tag, bann haben 
wir in ber $tird;e be# ateueu Oeftament# wieber baß (55efeß unb 
baß feligmad;enbe ©bangetium ift Derloren, nad;bem wir „allein 
burd; ben ©tauben" ©t;riftum haben unb in (ihrifto Me#. — 
Wie tonnte e# ba au#bleiben, baß nicht ein foldjer Sauertaug 
nad; ©al. 5, 9 ben ganzen SSeig berfäuem foUte? 

Unfer Jlated;i#mu# beantwortet unß nod; eine brüte grage: 

3. Sie bie ©ewalt ber Sd;tüffel geübt werben folt? 

Md; in ber Beantwortung biefer grage finb mancherlei 
wichtige unb nüjdidje Wahrheiten gu betrachten. Unfer ftattfyiß* 
mu# geigt un#: 

1. Oie göttliche Orbuung, in ber ©ott ba# t;e^* ^dt;Iüf= 
felamt will in Seiner $ird;e Derwaltet haben. Oarum rebet er 
fo au#britdlid; baoon, wie fdwn im vorigen Mfd;nitte gegeigt ift, 
bah einerfeit# gwar bie ©ewalt ber Säjlüffel ber $ird)e gegeben 
fei, anbererfeit# aber bah fie „Don ben berufenen Oiertern 
ßhrifti" öffentlich geübt werben folt. gn Betreff biefer Orb* 
nung aber, bie ©ott hiermit für bie öffentliche Verwaltung be# 
beit. Sd;lüff eiamte# gegeben, wäre hier nod; an gwei Stbwege gu 
erinnern; auf bem einen tl;ut man ber göttl. Orbuung gu wenig, 
auf bem anbern will man it;r gu Diel ©un. — Oer erfte Ibweg 
ift ber ber reformirten Äird;e, wie überhaupt aller fotd;er ©hriften 
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in heutiger geit, bie non rechter ftd^tbarer Strebe unb ihrer Orb- 
nung fein SBerftänbnifi haben. ftnbct man meift eine grobe 
SRijgachtung be<3 öffentlichen SßrebigtamtS, man oerftelü nicht nur 
nicht, m§> bie 'heil. Schrift non göttl. Stiftung be3 chrifit. $re* 
bigtamte^ (ehrt, fonbern man ftöfjt ftd; namentlich baran, baf3 

unter ^rebtgern, befonber<3 in heutiger geit, fo niete unbe* 
fehrte 3ften}d)en ftnb, unb fo fchüttet man benn, mie man fagt, 
ba<o $inb mit bent 23abe au3, b. i. man oermirft gan§ unb gar 
ba3 heil. Sßrebigtamt, man benft, bie §auptfadje fei hoch ohne 
gmeifef, baff gemanb belehrt unb oom heil, ©eift erleuchtet fei 
unb geber, ber ba<§ fei unb beit heil, ©eift ha&e, bet* fei ebenfo 
gut ober oft noch beffer, al§> ein ungeteilter ^rebiger 2c. — da¬ 
gegen muh feftgehalten Serben, erftlich, baf3 bas fyäl. ^rebigt- 
amt ©otte£ Orb nun g ift, barum füllen mir c.3 nicht nur alle¬ 
zeit in @hren hotten, fonbern e<3 ruht auch gemijf ©otte3 Segen 
auf bem ^eil. 2lmte. 9tur ba<3 ©ine mill babei immer auf ba3 
Strengfte unb Schärfte unterziehen fein: ba<S $er§ eine3 ^pre* 
biger3 unb feine Sehre. gn’<o §er§ famt ich dtiemanben fehen, 
unb barum fönneu mir in nieten gälten nid;t barüber urteilen, 
ob ein ^rebtger, ber im 2)tunbe bie rechte Sehre führt, auch ba* 
bei mirflich unb im §er§en befchrt fei. Oa3 Seziere macht barum 
bie göttl. Söiirbe be<3 $rebigtamte<§ nicht au3, fonbern altein 
ba3 2Bort ©otte<3, bie reine Sehre, macht e& So fagt 
barum bie Slug^b. ©onfeffion im 8. Slrt. fo au^brücfltd), bat 
„bie beil. Sacramertte glcid;mohl fräftig ftnb, obfehon bie ^rtefter, 
baburch fie oermaltet merben, nicht fromm ftnb." ®a mufe 
id) alfo ben 9Jtann unb ba£ Slmt, ba3 er führt, moht oon ein* 
anber unterfcheiben, ba<3 teuere muf in feinen göttlichen ©hrett 
unb Süürbcu bleiben, menn auch febon ber 9)1 arm. ber e3 l)at, 
§ur £>öüe fährt. 2lber etmaS gan§ 2lnbere3 ift e3 mit ber Sehre; 
mo bie rechte Sehre nicht ift, ba ift auch überhaupt ba3 2lmt gar 
nicht, ba ift (^hriftu^ unb Seine ©nabe nicht. Oarunt fagt bie 
Apologie, 9lrt. 4, oon ber Hirdje fo beutlich: bie Sacramente 
feien moht fräftig, auch menn fie oon Heuchlern, b. i. unbefehrten 
^rebigern, bie aber bie rechte Sehoe haben, oermattet mürben, 
ba tolle man bie $ er fort nicht anfehen, benn fold;e ^rebiger 
ftünben nicht ba für ih?e $erfon, fonbern fie ftünben an ©fmifü 
Statt; bagegeit falfche Sehr er, b. i. foldfe, bie bte rechte Sehre 
nicht haben, fotle man meiben unb fliehen, benn fold;e, fagt bie 
Apologie, „fteben nicht an ©hrifü ©tatt (führen atfo ba<o 
redjte 9lmt ©hrifti unb ©diter heÜ- $m<he $ar nicht), fonbern 
ftnb 2öiberd>rifti." 3)a3 ift moht beutlich genug gerebet. Oarum 



38 

ßalte Dicß an bie ^ottlicljc Siegel, 2. $oß. 10: „28er §u eud; 
fommt trnb bringt btefe Seßre (b. i. bie £eßre (SßrifU) mißt, 
ben nehmet nicf;t $u $aufe nnb grüßet ißn and; nießt", b. ß. 
abo einen ^rebiger nnb Wiener ßßrifti follft Du ißn nießt grüßen 
unb aufneßnten, bie meltlicße @ßre, bie ißnt int bürgerlichen Seben 
gebüßrt, mag man ißnt moßl erzeigen. 

6o füllen mir alfo ba3 ßeil. ^rebigtarnt in rechter SSeife 
al<o göttl. Drbnung in feinen (Sßren ßalten. Saturn füll fieß aud; 
nießt pebermann unlerminben, Seßrer 31t fein, mie ber heil. ^3e- 
tut3 fagt; e<3 jiemt fid; nießt, baß Qemanb in einer cßriftl. 2$er- 
fammluttg öffentlich leßre, ber nidjt im öffentlichen Stmte unb 
orberttlid; ba^it berufen ift, Sluggb. Genf. Slrt. 14. 2ln btefe 
Drbnung unb Siegel füllen fiel; fromme ©ßriften halten unb nicht 
meinen, (55otte^ ©egen unb 28oßlgefallen tonne auf unorbenh 
licßent 28efeit rußen; nein, gumöt in geifxlid;en Dingen erzeugt 
ba3 immer Oicl Gefaßt unb ©cßaben ber ©cele, ba fomuten bie 
bergen auf allerlei eigene 2Scgc unb felbfigentachte^ 28efen, fie 
lernen (Gefallen ßaben an fiel; felbft unb ihrer eigenen 2ßet^ßeit, 
unb fo geratßcn fie rneift auf allerlei Srrtßümer unb in geifitießen 
^oeßmutß. 9Xd; fürmaßr, ber 2ßeg ift feßmal, ber §um emigen 
8eben füßrt, ba gilt e<3 mit äußerfter Xlorfteßf, 2iüd;terußeit unb 
Demutß bei ©otte» 2ßort unb Drbnung ju bleiben. 

SOian fann aber biefer Drbnung aueß ju Diel tßun. Da3 
ift ber Slbmeg ber röm.datßot. 8ircße. Diefelbe tnüpft neßmtid; 
nießt nur überßaupt alle ©cßlüffelgemalt an ben röm. tpapft unb 
bie oott ißnt orbinirten 23ifeßöfe unb ^riefier, fo baß alfo Stic- 
ntanb bie Slbfolution unb bie ßeil. ©acramente fräftig oermalten 
fann, and; felbft im Slctßfatt nießt, außer ben gemeißten $rie= 
ftern, fonbern naeß röm. £eßre ift aueß Siiemanb ein „orbentlicß 
berufener" Diener ßßrifti, mer nid;t oom röm. Sßapft unb feinen 
23tfcßöfen gemeißt ift. Da merfe recht, l. Sefer, mie unfer tutß. 
$atecßi3mu3 freilich gemiß aueß oon „berufenen Dienern Gßrifti" 
rebet. Dergleichen bie 2(ug<ob. @onf. 2lrt. 14 teßrt, baß Süe= 
tnanb öffentlich leßren unb bie ©acramente oermalten füll, mer 
nießt „orbentließ berufen" ift, unb bie ©cßmalfalber Strittet im 
Slnßang fagen fo oft unb natßbrüdlitß, „baß bie $ircße stacht 
unb bemalt ßabe, ^ireßertbiener (b. i. Sßrebiger) 51t berufen." 
Sllfo öffentlich unb orbentließ berufen müffen ^rebiger 
fein, unb ^mar berufen oou ber Jtircße, aber bie meitere Drb¬ 
nung, mie ober in melcßer 28eife bie itireße bie ^rebiger be* 
ruft1, ift nid;t ttäßer meber in $otte<o 28ort, nod) in unfern 
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lutg. Sgmboten beftimmt, fonbern ba3 ift Sad)e cg r ift lieg et 
greigeit. 

3)a3 ftöjgt gar gemaltig alle bie ©ebanfen um, bie geußu-= 
tage bei fo Stelen b^'t fegen, negmlid) al3 träte mir ba3 bte 
redete fircgl. Drbnung, menn bte JÜrcge unter 2tufftd;t urtb Sei= 
tung ber meltl. Dbrigtcit ftünbe, mie in unfern heutigen Sauber 
fircgen, ober überhaupt man meint, müßte aucg in ber Hircge, 
mie im meltl. Staate eine oon ©ott geftiftete Dbrigfeit, b. i. 
JUrcgenregimcnt, fein. S)arttm, mo ba3 nid)t fei, bentt man, mie 
j. 33. in feparirteu littß. ©emeinben ober in ber lutg. JUrcge Slnte^ 
rifa<3, ba fei feine rechte fircgl. Drbnung, ba feßle etma<§ im 33au 
ber Äird;e 2c. Slbet ba<o finb lauter eitle Senfegengebanfen. ©grifti 
ilircge auf ©eben gat feinen anbern Sd)ug unb Scgirm, al3 einzig 
unb allein 3l)n, ber §nr dienten (Botten figt, unb Sein geil 
Sort; baoon fingt, betet unb befennt bie Äircge oon Mter3 ger: 

S)etn 2Bort ift unfrei §ergert§ £vu£ 
llitb beiitcr Sirdje wahrer @djufc. 

Um (Sßrifti Jvircge §u fd;üßeu unb su erhalten, ba^u bebarf 
e3 magrlicg mebet ber mellt. Dbrigfeit unb Könige, nod) fonft 
einer menfdgl. Sftacgt ober Drbnung, fo geling, abo getrieben ift: 
„Verflucht fei, mer fid) auf Senfegen vertagt unb galt gleifcg für 
feinen 2ltnt." — So ©otte3 Sott rein unb lauter gelegrt unb 
bie beil. Sacramente laut be<o ©oaitgelii oermattet merbeit, ba ift 
eine redete $ird)e ©grifft, mag igre äugertiege Drbnung unb ©in- 
ri cg tung fein, mie fie tritt. ifiregtiege Drbnung foll unb 
ntug frei lieg fein, ba<3 ift gemigtieg tragt, benn ©ott ift nitgt 
ein ©ott ber Unorbnuttg, fonbern be3 grieben<§, J. ©or. 14, 33. 
Datum legrt and; unfre lutg. Jtird;e, ein jebet ^rebiger fotte 
,,orbentlid>" berufen fein. Slber meiter ift, mie oben ertnägnt, 
über biefe firtgl. Drbnung in ©otte$ Sort, mie in unfern lutg. 
Sgmbolett niegbo gefügt, nod) befohlen, unb mer bettnod) megr 
lagen unb befehlen tritt, ber führt ba3 god) be£ ©efegeä unb ber 
Senfdfenfagungen in bie Jftrcge ein. 

Unfer $ated)i<omu<o tegrt 
2. bie $ßerfonett, mefege bureg ba<3 geil. Scglüffelamt gelöft 

unb gebunben merben feilen, negmtid): „bag bie öffentftegen unb 
unbugfertigen Sünber oon ber cgriftl. ©emeine amSgefcgtoffen mer* 
beit fotten, bie aber, fo igre Sünben bereuen unb fieg beffern 
motten, mieberunt entbunben." 

Da gilt e3 abermals, ber Sacge meber §u oiet, nodg $u menig 
ju tgun, * fonbern tinfö unb teegtö alle gefägrlicgen Slbmege §u 
oermeiben. Dag in ©otte3 Sort nur ben bugfertigen Sitnbern 
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®nabe oerßeißeit ift, baß aXfo and) nur folgert bie ßeil. Elbfolm 
tion gefprocßen Herbert tarnt unb foll, baS ierfteßt fid; gar Port 
felbft. 2lber unfer Kated;iSntuS fe|t and) mit gutem ®runb noch 
ßinp: bie „öffentlichen" Sünber. ®enn maS im bergen verborgen 
ift, barüber lann unb barf fein Senfd; rieten, baS bleibt bem 
(Berichte ©otteS anßeimgeftellt. Saturn ift and; non jeher in ber 
Kirche baS Sprüd;mort Siegel gemefen, bie Kird;e richtet nidhtS 
heimliches. Qa, auch gerichtliche ^roceffe unb UnterfÜbungen 
anpftetten nach 2trt ireltlicher Dbrigfeit, ift ber Kirche nicht be¬ 
fohlen unb geht gegen ben ßmed beS ßeil. SdhlüffelamtS. ®enn 
toeil leßtere^ bie Sünben löfen ober binben foll, als oor ®ott, 
fo tommt eS babei nidht bloS auf bie äußerlichen Serie an 
fi(ß an, bie ein Senfcß gethan ßat; fonbern oor Stllem auf 
ben ©taub feinet § e r 5 en ^, fomeit berfelbe Har unb ficßer 
aus feinen Serien erfannt merbett lann. Senn barunt ber 
Katechismus oon „öffentlichen unb unbußfertigen" Sünbern 
rebet, fo Oerfteßt er barunter foldbe, beren Sünbe 1) fo 
offenbar unb Selen belannt ift, baß mit völliger Sicherheit bar¬ 
über geurteilt merben lann, unb 2) foldhe, bereit Sünbe an fid; 
felbft eine fo grobe unb rnutßmitlige ift. baß bie Unbußfertigteit 
beS Senf dien oöllig Har unb ungmeifelßaft barauS ßeroorgeßt. 
Ueberalt, mo bie Sünbe unb Unbußfertigteit eines Senfehen nicht 
fo gan^ Har unb gemiß märe, baß eine Söglicßteit bliebe, er 
mürbe mit Unrecht gebannt, ba muß man bie 6acße ©ott be* 
foßlen fein taffen unb fid; beS Cannes enthalten. £)arum fagt 
0t. ^auluS 1. (£or. 5, 11 ganj attSbrüdlid;: „So Qernanb ift, 
ber fich läßt einen SBruber nennen unb ift ein .gurer, ober ein 
©einiger, ober ein dbgöttifeßer, ober ein Säfterer, ober ein %run- 
tenbotb, ober ein Stäuber, mit bemfelbtgen fottt ißr auch nidht 
effen", fonbern fold;e foll man oon ber Kirche ausfcßließen. £>a 
ift atfo beutlicß gejagt, meber heimliche Sünben, noch Scßmadh* 
ßeitSfitnben foll man in öffentl. Kivcßeupd;t neßmen, fonbern nur 
foldhe 001t ber 2lrt, mie fie ber Slpoftel außäßlt, b. ß. mit ßinem 
Sort Sünben, bie ein öffentliches Slergerniß in ber ©emeinbe 
geben eben barunt, meit fie mit bem ßßriftennamen abfolut un¬ 
oereinbar fiitb unb bie oöllige Unbußfertigleit eines Senken aus 
ißnett alfo ßeroorleucßtet. 

hiergegen fehlen nun erftlicß oiete Secten unb Sd;märmer. 
Seit folcße leinen begriff ßaben 001t rechter fühlbarer Kirche, 
fonbern nur allerlei träume oon einer Kirche, bie aus lauter 
^eiligen befteße, fid; oorgauleln, fo ift es beim ganj gemößnlicß, 
baß foldhe £eute meinen, nidht bloS in ber ttnfid;tbaren, fonbern 
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aud) in bet fidjtbaren $ird;e müßten lautet mahrhaft ftomme 
unb belehrte ©htiften fein. Söenn ba.3 nun abet nicht fo ift, 
fonbetn man fiel)!, tt>ie in bet fühlbaren Jtirdje gar oft bie 
fSelmgohl bet ©liebet unbelebt ift, fo ärgert man fich batan, 
oerfchreit bie $itd;e füt ein 23abel ic. So finbet man eg 
befonberg oft g. $. bei ben 23aptiften unb Sehnlichen, bie ba* 
butd; oiele Unmiffenbe gu ihtet Secte oetloden, bab fie bie 
öffentliche Kirche um bet oielen Unbelehrten mitten, bie batin 
finb, füt einen puren SMthaufen attgfchreien, aug bem bie Jün* 
bet ©otteg alg aug einem $abet fliehen mühten; bagegen fie 
felbft mit ihrem §äuflein mollen eine ©emeinbe oon lautet feeU 
ligett, eine Serfantmlung oon lautet redjten Stübern in ©hrifto 
fein. Um bag abet gu fein, legt mau eg batauf an, nicht blog 
bie öffentlichen Siinber, mie unfet $ate<hi3mug fagt, fonbetn 
überhaupt alle „Unbelehrte" aug bet ©emeinbe auggufdüieben. 
Unb ba treibt beim nun bet arge Seelenfeinb fein gtaufameg 
Spiel: ba hilft et, oft rebltdje, linbüdjj einfältige Seelen aug bet 
d)tiftl. ©emeinbe augftoben, blog meil fie nicht bie ©abe unb 
Äenntniffe beftüen, fo nne Sn bete oon ©hrifto fdjtoa^en ober 
ihre 23ube unb Belehrung öffentlich gut Schau gu tragen, unb 
bie Seelen bet Srtbetn, m'elche Sebtereg lönnen unb bie ftd) batum 
alg bie ^aupüSäulen bet ©emeinbe aufehen, oergiftet bet Teufel 
mit ihrem eingebilbeten ©hriftenthum unb fd;änblid;em §od)muth. 
0 eg ift nicht gu fagen, toie oiel Seelertfchaben auf biefem 2öege 
bei falfcheit Secten unb Schmärrnetn angerichtet toitb. SDaoor fei 
foohl gemarnt, 1. Sefer. 

Uebet bie dftaben etfd;redlid) unb fttnblich ift aber auch bet 
entgegengefe|te Sbmeg, nehmlid; bie Untetlaffung aller JUrchen* 
gu<ht, fomie atleg Söanneng unb Sugfchliebeng bet öffentlichen 
Sürtbet, ioie mit eg heuhudagc befonberg in unfern öffentlichen 
Sanbe^litdhen finben. ©3 ift gioat tytt bet Ort nicht, oon $it* 
chengucht überhaupt gu teben unb gu geigen, mie fie fo augbtiidlid) 
in ©otteg Söort befohlen ift, 1. ©or. 5, 13, 2. SS(>eff* 3> 6 unb 
an oielen anbetu Orten, mie fünblid; unb fttafbat batum oot 
©ott bie Untetlaffung bet JHtchengudjt ift unb mie fel;t baburch 
bet Same ©otteg entheiligt unb gegen bag innerfte 2öefen bet 
$itd)e ©hrifti, einet folgen, bie mit bet Seit lein £heü 
noch ©emeinfcbaft hat, 2. ©or. 6, 14 — 18 gefehlt mitb. ©g ift 
hier gunächft nur oon Sugübung beg heÜ* (Sd;tüffelamtg bie 
Sebe, unb id; möchte batum fytx nur erinnern, mie Hat unb 
beftimmt unfet lull). $ate(higmug bag lehrt, bah bie öffentlichen 
unb unbubfettigen Sünber oon bet djriftl. ©emeinbe auggefchloffen, 
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b. i. in ben Vamt getban werben foltert. fiefye alfo, (. Seiet, 
meldie große, fd)t*edließe Siinbe e<o ift, menrt ba3 nicht ge= 
fließt SBir muffen ba bebenfen, \m§> ba3 Söfen unb Hülben 
eine£ ©Hubert eigentlich ift; e3 ift ba<§ ja nichts Anbre£, aU 
nur ba3 kegeligen unb Verfünbigen 2Borte<$ ©totte<5, fraft 
beffen man bem bußfertigen ©ünber fagt, baß er fot! Vergebung 
haben unb felig Serben, bem gottlofen unb unbußfertigen aber, 
baß er nicht fann felig merben, fonbern verloren ift, fo lange er 
ftd) nicht belehrt. 2öa3 follte man bod) mcßl non einem Sßreoiger 
halten, bei* e<o in feinen ^Srebigten auf ber Mangel oerfäumen 
mürbe, tlar unb beutlid; ba<3 Qebermann gu bezeugen, baß man 
ohne Vuße unb Belehrung emig verloren ift? S)en mürbe bod) 
fütmaht Aientanb für einen red;tfd)af feiten Wiener ©hrifti anfehert 
fönnert. Aber ift e3 nid)t gang biefelbe fd;änbtic£)e Verleugnung 
be3 Aamemo ©ßrifti unb Seinem 2ßorte<3, menn ein ^ßrebtgel* 
mol)l fo int Allgemeinen auf ber Mangel ben ©tottlofen fagen 
mollte, baß fie Oerloren finb, fo lange fie nicht Vuße tßun, aber 
nachher mollte er fid) meigern, ba3 aud) perförtlich jebent ©ingeb 
neu, ber öffentlich unb mutßmillig fünbigt, in ba3 Angefid;t gu 
fagen? SBürbe ftd) ein ^rebiger bamit nicht ber ©ünbe bc<3 
(Dottlofen theilhaftig machen? müßte nicht bie Seele be<o (S5ott-= 
lofen bereinft oon ißm geforbert merben, meil er ißr nicht 8eu9nt& 
gegeben hot oon ihrer ©ünbe? — Aber man fünbigt unb fehlt 
hierin noch oiet fernerer. 2Bie ift i§> bod) in unfern tätigen 
Sanbe^ltrchen fo gemöhnlich, baß Seute, bie oon ©hrifio gar nichts 
miffen, ja felbft notorifd) Ungläubige, bie öffentlich e<§ belennen, 
mie fie bloS ber VernurtftmeiSheit unb ber greigeifterei h^lbigen 
unb oon (Sh^ifti Vlitt unb ©ered)tigteit nichts miffen mollert, fer^ 
ner Seute, bie in allerlei offentl. ©ünben, Qant unb Streit unb 
bergleid)en leben, baß fold)e Seute gum heil- Abeubmaßl gugelaffen 
merben. £)a mirb ihnen benn feierlid) be£ $©rrn Selb unb Vlut 
bargereicht, als Reichert unb Siegel, baß aud) ihnen alle Sünben 
oergeben fein follen, ja, e£ mirb ihnen auch guoor in ber Veid)te 
auSbrüdlid) unb feierlich bie Abfolution gefprochen, b. i. fie mer¬ 
ben feierlich lo£ unb frei gefprochen oon all’ ihren Sünben. Ad), 
mie fo gang erfchredlicb mirb bod) ba (Sottet Sßort unb Vame 
geläftert unb gemißbraucht! ©inem Gottlofen, einem öffentlichen, 
unbußfertigen Sünber, ben bod) ©5otte<o SBort oerbammt, einem 
folcßen gerabe umgelehrt in baS Angefid)t fagen, ®u biß felig, 
£)ir finb 2)eine Sünben oergeben! Äann es eine fchmerere Süge 
geben, als baS, unb nod) bagu an heiliger Stätte unb im Aarnen 
bes §©rrrt gefprochen? 8a, um folget Sünbe miüen fagt fd)on 
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ber alte heil. 6hrt)foftomu<3, er glaube, bag wenige ^tebiger feltg 
mürben, unb Sutger fagt berb herauf, bag ein ^rebtger, ber 
toiffentlieh einen öffentlichen unb unbugfertigen ©ünber abfoltürc, 
mit ihm $ur §ölle fahre. D fürtragr, ba füllte ein cgriftlicger 
fprebiger eher fein Seben taffen, gefcgtreige beim 2tmt unb 33rob, 
al.3 bag er feinen 3ftitnb unb feine §anb ba^u hergäbe, beit §©rrn 
Qefurn ju einem fo greulichen ©üttbenbiener ju machen, inbent er 
einem öffentlichen unbugfertigeu ©ünber Sefu Serbien ft unb ©nabe 
gufprädhe ober Qefu Seib unb 8lut ihm batrcicbte. <gier hobelt 
e£ füg gunächft nicht um eine grage ber JUrchensucgt im engem 
©inne, fonbcnt t§> ganbclt fiel) gier einfach nur um bie rechte 
Sehre unb ^prebigt, bie jebent Wiener ©grifft fraft feine» 2ftnte3 
befohlen unb auf §er§ unb ©ctriffen gefegt ift, ja, e<3 ganbelt 
fid) nur barunt, bag ein ^rebiger in feinem heil. Slmt nicht fo 
offen, grob unb fcgänblid) läftern unb lügen fott, bag er bent 
©ottlofen unb Ungläubigen fagt, £>ir finb ©eine ©ünben rer* 
geben, SDu bift fclig. $)enn ba3 nterfe trogl, l. Sefer, eine folc^e 
au3britd'lid)e Vergebung an ©otte<o ©tatt, eine folcge feierliche 
©nabenrergeigung an ben ©ünber ift nach futb). Sehre bie heit. 
Stbfolution, trie and) ba£ heil- 2lbenbmaf)(. £)a hilft and) nicht, 
bag man etioa bie 2lu3ftucht nimmt, and) ber ©ottlofe lomrne ja 
erft $ur $eid)te unb gelobe ba öffentlich 23uge, fei alfo fetbft 
©cgulb, trenn er trogbem unbugfertig bleibe. Sa, ba<3 gilt trogt 
ron fold)cn, bie ba heimlich fünbigen, ohne bag ber ffkebiger 
unb Sinberc e<3 triffett; aber gan^ attber^ ift e<o mit fotegen, oon 
benen Sebermann treig, bag fie öffentlich unb mutgtrilltg in ihren 
©ünben unb ihrem Unglauben beharren, bag alfo igr 3<ftrort 
gelogen unb geheuchelt ift, ba<3 fie in ber Reichte geben. Sßenn 
id) au<3 öffentlichen Stgatfacgen treig, bag Sentanb lügt, unb id) 
nehme nicht nur feine Süge ungeftraft an, fonbern gebe ihm auch 
noch bie £>anb barauf, fo beftätige unb bekräftige id) öffentlich bie 
Süge eine£ folgen 9)tenfd)en, ja id) lüge unb hechele mit ihm. 
©o ift e3 and), trenn ein ^rebiger ba<3 crl)eud)elte Setoort eiltet 
öffentlichen unb unbugfertigen ©ünber<§ in ber $eid)te nicht nur 
fftllfdffreigcnb unb ungeftraft annimmt, fonbern il)m and) nod) bie 
heil. Ibfolufton barauf fpriegt. sJieftt, trenn ein folcger in ber 
Reichte feine ©ünben befennete, aber e<o träre au<3 öffentlichen 
Porten unb SBerfett befannt, bag ber Sftcnfd) heuchelte, fo ntügte 
ihm gerabe biefe Heuchelei ror ©otte3 Slngeficgt, tromit er §trie^ 
fach fünbigt, rorgegalten unb ihm nicht bie Slbfolution gefproegett, 
fonbern ©otte<§ ©eriegt unb ©träfe bafür rertiinbigt trerbett, bi£ 
er 23uge thäte. $Da3 ift einfad)e, heil, ©etriffemopflicht für jeben 
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Triften, mie Sßrebiger, unb mer gut ©ünbe ftitt fcßmeigt, mo er 
23eruf hat, gu teben, ber ntad;t fid; berfelben ©ünbe t^eiXC;aftig 
urtb intrb aud; gleiche $erbammni§ empfanden. 

©üblich foXtert mir nod; aus unserem Katechismus lernen: 
3. maS ttiaütr unb 2trt eines d;riftlid;cn Banners ift, 

nehntlid; nid;IS anbreS, als bie öffentlichen, unbußfertigen ©iinber 
„non ber d;rifttid;en (Gemeine auSfd;ließen." £)aS gefpt infonber- 
l;eit gegen bie TOßbräucbe ber röm. Ktrd;e, mo man ben firchl. 
Vann mit allerlei äußerlichen melttichen unb bürgerlichen ©trafen 
rermengt X>at unb überhaupt meint, ber Kirche ftel;e bie 9Jca<ht 
§u, nicht nur allerlei äußerliche ©efeße gu rnadfen, fonbern auch 
äußerliche ©trafen über beit 5Jienfd;en $u oerhängen. £)aS fei 
ferne. ^X;uiftu^ hat ©eine Wiener nur gefanbt, baS ©nangeüum 
§u prebigen, 1. ©or. 1, 17. $)a ha^en fte alfo fd;ted;terbingS 
meiter feine S0Xad;t, als nur bie, alten 9Jtenfd;en ben tarnen beS 
.^©rrn Qefu unb bie ©rlöfung in ©einem Vlut oorjuhatten unb 
ÖotteS Verheißung ihnen $u oerfitnbigen: 2Öer ba glanbet unb 
getauft mirb, ber foll felig merben, mer aber nicht glaubet, ber 
mirb üerbammt merben. £)aS ift ber Kirche StTcacßt unb (bemalt, 
baS heit, ©chlüffelamt. SDarum fagt nun aud; bie StugSb. ©onf. 
3lrt. 28 fo auSbrücftid;, baß man „bie (bemalt ber ©chlüffel ober 
$ifd;öfe übe unb treibe allein mit ber Sehre unb Sßtebigt beS 
SBorteS ©otteS unb mit £>anbretd;ung ber ©acramente :c. 2)aS 
heißt bann red;t, ben ©iinber binbett, menn man ihm (Lottes gorn 
unb (Bericht anfagt, baS um feiner ©ünbe unb IXnbußfertigfeit 
mitten auf il;m ruht. SDamit ift aber natürlich aud; bem ©ünber 
gefagt, baß er fein SEfytil, nod; ©emeinfd;aft ml bem £)©rrn 
Üßrifto unb ©einer heit. Kird;e haben, ißm barum aud; meber 
Slbfotution unb ©acrament gegeben merben, nod; fonft ein firchl. 
9Xed;t gehören foll, baS nur ben ©hnften gebührt, ©o ift baS 
33inbert eines ©ünberS nichts aubreS, als ein „9luSf<hließen aus 
ber d;riftl. ©emeine", mie unfer Katechismus fagt, allein geübt 
burd; baS SSort ©otteS. — 

£)aS ift gemäß bem Söort ©otteS bie Sehre unfrcr lutß. 
Kirche non bent 2Imt unb ber (Semalt ber ©chlüffel. ©S ift Offerte 
bar, mie fo hßchubthig unb michtig bie rechte ©rfenntniß biefer 
Seßre gerabe für unfre böfen Seiten ift barum, metl aus ttm 
fenntniß unb SBermahrlofung biefer Sef;re oom ©chlüffelamt fo 
unfäglich oiel ©eetenßhabe, ^ermirrung unb firchl. SBerberben in 
unfrer Seit entfteht, auf ber anbern ©eite aber ber red;te 2Beg 
unb baS rechte Verhalten, metdjeS ein ©hrift innehatten fott, um 
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in biefert feiten fircbl. Votf) unb Vermirrung feine Seele gu er* 
retten, uid;t erfannt mag merben ohne flare3 Verftänimifj ber 
Sefyre oom ©d&tüffelamt. Möge barunt ber £©rr gerabe in um 
fern fo gefä^riidjen feiten biefe£ Verftänbnifj fielen in ©naben 
oerlei^en. 

9fad)lefe alte \!utl)er3 ©djriften* 

@3 fei ba$ £ebett, mie c<o mode, fo ftnb mir 2XEe mit ein* 
anber in einem Stanbe unb Orbeit, nämlid;, bafc mir 2lüe bie 
Vergebung ber Sitnben oonnöt^en haben, mie heilig unb gemaltig, 
mie eüte£ hoben ober niebrigen Staubet ©iner fei, ober fein fann. 

Vift bu gefallen, unb fannft non ,§ergen fagen: gd; habe 
gefünbigt: fo fann ©ott aud) fagen: Qd; habe bir e£ oergeben, 
dagegen aber, mettn bu bie Süitbe mirft oertbeibigen unb oer* 
bedien, fo mirb er fagen, er fömte bir e£ aud; nicht oergeben. 

Menn bu fannft oon bergen fagen: ©<§ ift mir leib, ba§ id; 
gefünbigt l;abe, fo mill td) bit| abfoloiren unb oon ©ünben lebig 
fpred;en. $)enn ber Teufel mürbe aud; felig fein, mie mir Slüe 
ftnb, menn er atte reinem bergen fagen tonnte': ich ©ott, erbarme 
bi<h mein, unb fei mir gnäbig. S)ie Slbfolution ber Sünbe ift 
gemifj; allein baf; bu oon bergen erfennefi unb befenneft, bajs 
bu gefünbigt l;aft. S)erot;alben folf ein gegticber lernen im tarnen 
be£ §errtt, menn er gefünbigt b<*t , baff er e3 befenne; atebamt 
mirb bieSünbe nid;t allein oergeben fein, fonbern alle Menfdjen 
merben aud; Mitleib mit il;m haben, unb ftd) feinet gälte jammern 
taffen. Stber ba ift Viemanb, ber ba3 tbun mißt. Qnfonberbeit 
aber bie @d;ulb gu befernten, ift biefer oerberbten Vatur 2lrt ober 
©igenfdjaften uid;t, miemobl fie befeunt, oor ©ott fdjulbig gu fein. 

Vergebung ber Sünben, ftnb nid;t mef)r benn gmei Morte, 
barrinnen ba3 gange Veid; ©brifti befielt. ©£ ntüffen Sünben 
ba fein, menn fie ba ftnb, fo muft man fie erfennnen; menn i<h 
fie erfannt l;abe, fo ift Vergebung unb ©nabe ba; eb>e benn Ver¬ 
gebung ba ift, fo ift e3 eitel ©ünbe. $Da£ muft fo erfannt fein, 
bafj id; fiib>le unb meijs, baf; ltle<8 Vlinbbeit fei, ma£ an mir 
ift; fonft mirb bie Vergebung ber Süuben nid;t beftebeu tonnen. 
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©g mangelt an ©ünben nicßt, fonbern anbern, baß mir fienidjt 
ernennen; barnad; erft folget bie Vergebung ber ©ünbe. ©g 
ift aber »iel ein anber Sing, meun ©ott bie ©ünbe »ergiebt, 
nnb menn fie ein Menfcß bem anbern »ergibt, ©in Menfd; »er¬ 
gibt alfo bem anbern, baß er eg morgen ttrieber gebenbetf ober 
it)m ©tmag »ormirft. Menn aber ©ott bie ©ünbe »ergibt, bag 
ift »iel ein ßößereg Sing, benn ©ott »erbammet nicßt meßr, läßt 
ßier allen 3orn fahren, ja, er gebenft nidßtmeßr an bie ©ünben, 
mie er felbft im Sßropßeten Qefaia 43, 25. fagt. Menn nun 
fein $orn ßtnmeg ift, fo nimmt er bie £ölle, Seufel, Sob unb 
alleg Unglüd ßtnmeg, bag ber Seufel mit fid; mag bringen; unb 
anftatt beg ßorng gibt er ©nabe, Sr oft, §eil unb aiieg ©ut, 
bag er felbft ift. ©ünbe ift eitet Unglüd; Vergebung eitel ©lüd. 
Sie Majeftät ift groß; groß ift and) bag, bag fie »ergibt; mie 
ber Mann ift, alfo ift and; bie Vergebung. ©g muß aber im 
bergen gefcßmedt fein, mie groß biefe Morte ftnb, barauf bu 
btd; miffeft gu »erlaffen; ja,' baß bu frößlicß fönnteft barüber 
fterben; aber Menig finb tßr, bie eg faffen; barum finb and; 
menig redete ©ßriftert. Sag ift bag 9ieicß ©ßrifti; mer eg alfo 
ßat, ber ßat eg red)t; bag ift fein Merl; allein bag ©rfenntuiß 
alleg unfereg Unglüdg unb dufiteßmung aller ©üter ©otteg; ba 
ift nicßtg dnbereg, benn eitel Sr oft; ba geßen biefe Morte oßne 
Unterlaß: 33iß frößlicß, crfd;rid nicßt in beinern ©emiffen ber 
©ünben ßalben, baß bu nicßt »iel ©uteg getßan ßaft; id; mill 
bir egMleg nacßlaffen. Sarum fo ift eg fein J&erbienft, fonbern 
eitel ©efcßenfe. Sag ift bajo ©»angeliunt, barauf gehöret ber 
©taube, baburd; bu biefe Morte faffeft unb ßälteft, baß eg nicßt 
umfonft merbe gefaget; benn mir ßaben feinen anbern Srog, 
barauf er ung ßeißt ftolgiren, benn baß ©ott fpricßt; $iß guter 
Singe; geßabe bicß moßl; benn id; »ergebe bie ©ünbe; auf mein 
Vergeben, ba riißrne bid;, ba prange auf; ba ßaft bu bennUrfacß 
gu rüßmen unb gu prangen, nid;t auf beine Merfe. 

Sie ©emalt, bie ©ünbe gu »ergeben, ift nid;tg Mtberg, benn 
baß ein ^riefter, ja, fo eg 9totß ift, ein jegtid; ©ßriftenmenfd; 
mag gu bem anbern fagen, unb fo er ißn betrübt unb geängftiget 
fießt in feinen ©ünben,' frößlicß ein Urtßeil fpred;en: ©ei getroft, 
bir finb beine ©ünben »ergeben; unb mer bag aufnimmt unb 
glaubt eg atg ein Mort ©otteg, bem finb fie gemißlicß »ergeben. 
Mo aber ber ©taube nid;t ift, ßilftg nicßt, obgleid; ©ßriftug unb 
©ott felbft bag Urtßeil fpräcße; benn ©ott famt sJtiemanb geben, 
ber e£ nicßt miU ßaben. Ser mill eg aber nid;tßaben, ber nid;t 
glaubt, baß eg ißm geben fei, unb tßut bem Morte ©otteg eine 
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große lineare. SXIfo fteheft bu, bab bte gcm§e Kirche OoH ift $er* 
gebung ber ©ürtbe; aber trenig finb ihr, bte fie aufnehmen unb 
empfapen, barunt, bab fte e<3 reicht glauben, unb mollen ftd; mit 
ihren Werten geioif; machen. 

£)ie SXbfolittion ift nid;t<o Stnbere<§, beim eben bie $rebigt 
unb SBerfünbiguug ber Vergebung ber ©ünben, ioeld^e ©hriftu3 
aßpier befießlet, 'beibe ju prebigen unb $u hören. SBeil aber 
folcpe ^rebigt oonnötpen ift, in ber Jftrche §u erbalten, fo foß 
man auch bte Stbfolution behalten; benn e<§ ift hinunter fein 
anberer Unterfd;ieb, ohne bab fokpSBort, fo fonft in ber Sßrebigt 
be3 ©oaitgelti allenthalben öffentlich unb insgemein Qeberntann 
oerfünbiget, ba£fetbe toirb in ber Stbfolution Einern ober Mehreren, 
bie e3 begehren, infonberheit gefagt. SBie benn©hriftu^'georbnet, 
bab foXd;e $rebigt ber Vergebung ber ©iinben allenthalben unb 
atte&eit, nicht allein insgemein über einen gangen Raufen, fonbern 
and) einzelnen Sßerfonen, um fold;e Beute finb, bie e£ bebürfen, 
gehen unb fraßen foll. 

SBemt bu abfoloirt bift Oon ©ünben, ja trenn bid; in beiner 
©itnbe ©etotffen ein fromm Ghtiftenmenfcb tröffet, SDlann, SBeib, 
Qung ober Sltt; fo foßft bu ba3 mit folgern ©tauben amtehmen, 
bab bu bid; follteft laffett jerreijsen, oielmal tobten, ja äße ©re= 
aturen oerläugnen, ehe bu baran gtneifelft, e£ fei alfo oor ©oft. 
Oenn un<3 bod; opn ba<3 geboten ift, in ©otte3 ©naben §u glauben 
unb hoffen, bab unfere ©ünben fein oergeben; tote oiel mehr 
foßft bu benn ba<3 glauben, trenn er bir beffen ein Seichen gibt 
bur<h einen Sßenfchetu 

5Die ©dßüffel finb ein Stint unb ©eiralt ber Jürgen, oon 
©hrifto gegeben, gu binben unb &u löfen bie ©üttbe, nicht allein 
bie groben unb toohtbefannten ©ünben, fonbern and) btefubtifen, 
heimlichen, bie ©ott aßeitt erfemtet; trie gefchrieben fielet ($ßf. 
19, 13): SB er fennet, trie riet er fehlet; unb $autu<3 ßtöm. 7, 5. 
flagt felbft, bab er mit bem gleifch biene bent ©efep ber©ünbe. 
3)enn e3 fiepet nicht bei un^, fonbern bei ©ott aßein, guurtpeiten, 
toelcpe, tote grob, unb toie riet bie ©ünben finb. 

$)iefe ©djlüffel nehmen trir im treitert sBerftanbe an, bab 
fie an aßen Orten, §u aßen Seiten unb bei aßen Sßerfonen ©tatt 
finben (trenn nur bie Drbnuttg unb Obociplin nicht oertrirret 
toirb), ba«S ift, bab nicht aßeitt'burep bte öffentlich ©timrne be3 
©öangelü bie ©ünben, fo in ber Mrd;e begangen toerben, gelöfet 
unb gebunben toerben, nach bem ©pruep: SB er ba glaubet 
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unb ge tauf et mirb, ber mirb f elig Herbert; mer aber 
nidjt glaubet, ber mirb oerbammet Serben, 2)larc. am 
16. V. 16, fonbern auch, ba| ein jebmeber trüber bert anbern 
firafert unb tröften fönne, (abfouberlich aber jur 3eü ber Voth) 
nad; beut Sprud;e: 2öo § tu ei ober brei oerf ammiet f in b 
in meinem bauten, ba bin id; mitten unter ihnen, 
ÜDlatth- 18, 20.; hoch alfo, baß bie öffentliche ^rebigt be^o ©oan* 
gelii ober ba3 Slrnt ber @d;lüffel nicht oerachtet merbe. 2)enn 
e£ foll in ber Kirche nicht oerftattet fein, baft, um ber 
Freiheit mitten, ba£ 2lmt ber @d)lüffel in geheim §u 
gebrauten, bie öffentliche Vermattung berfetben oer* 
fpottet merbe. £>enn ba3 Lotten anrichten, unb 
bie ©nabe @hrifü auf 3Jtuthmitlen ziehen. 

3)rucf bon (S. S8Ioii?ntann unb ©oljn in $)rcäbett. 
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^orn (jetßflen jVßenbntaßl*. 





Wie tum ber ^eiligen £aufe, fo lehrt uns unfer KatedjiSntuS 
and; oom heiligen Slbenbmahl bte 4 ©tüde: erftenS, maS baffelbe 
tft, pm attbern, maS fein dingen ift, $unt britten, auf meld;e SIrt 
unb Weife baS heilige Slbenbmahl biefen Stufen bringt unb cnblid? 
jum vierten, mie mir baS ^eilige Slbenbrnat)! mürbiglid; empfangen 
faden, um feinet Sinkens ober ©egenS tf;eill;aftig §u inerben. 

I. Was ifi baS ©aerament beS SlltarS? 

,,©S ift ber mahre Seib unb Wnt unfereS §©rnt Sefu ©brifti 
unter bent £3rob unb Wein uns Triften §u effcrt unb %\\ trinfen 
oon ©brifto felbft eingefe^t." Wie gar überaus trefflid; unb 
flar, unb babei in fo'furgen, fcfdagenben Porten mirb uns in 
biefent erften ©ab unfereS Kated;iSmuS bie gange Seime, maS baS 
heilige Stbenbmahl ift ober maS eigentlich baS Wefeit beffelben 
auSmad)t, bargefteEt. S)a faffe nur bie einzelnen großen §aupb 
3öahrl;eiten alle, bie uns ber KatedfiSmuS in biefent fo furzen 
©a|e bod) fo flar unb beftimmt t»or Singen hält, nehntlid): 1. &lor 
Slllem fehltest ber Katechismus bcn fd)änblid;en Unglauben aus, 
ber baS heilige ©aerament 511 einer bloS äußerlichen fd;lecbten 
Wahßeit herabmitrbigen toitt, in ber man nichts als eitet irbifd) 
S3rob ober Wein empfange unb genieße, fonbern gar flar unb 
hell fcpatlt uns 51t allemorberft au§ unferent Katechismus unfre 
gute alte mohlbefannte luthertfehe Sehre 00m heiligen Slbenbrnat;! 
entgegen, baff baffelbe ber malme Seib unb S3lut unfereS §©rrn 
Qefu ©hrifti iß, unter S3rob unb Wein gu offen unb gu trinfen 
uns gegeben unb üerorbnet. Qa, ba gilt es recht gu nterfen, mie 
eS üemt heiligen Slbenbntahl heißt, „eS ift ber malme Seib unb 
Slut unfereS §©rrn 3efu (Sf)rifti"; nehmlid; biefeS Wahl h^er, 
baS heißt baS, maS S)u hier ißeft unb trinfeft unb maS alfo 
mefentlich unb eigentlich biefeS Wahl auSmacht, baS ift nicht bloS 
S3rob unb Wein, fonbern ©hrifti Seib unb Wut. Unter „Wahl" 
oerftehe aber hier nichts anbereS als baS matmhafltgc leibliche 
©ffen unb trinfen, maS mir am Slltare thun unb biefeS Wahl, 
biefeS ©ffen unb Xrinfen, ift alfo ein mahrhaftigeS ©ffeit unb 
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Strtnfen beä Seiber unb 53tute£ be<§ $(ü;rrn. — 2. gurn anbertt 
geic^t ber ÄatecpiSmuS, in meiner Söeife be<o §(£rrn £eib unb 
feint im peitigen Ibenbmapl gegenmärtig fei. $)a mirb benn 
einerfeitö bie falfc^ reformirte Öepre abgefepnitten, als menn mir 
(grifft £eib unb feint im peitigen Stbenbma^I nur geifttid;, b. p. 
inmenbig im §er$en unb mit bem Glauben geniepen follten, 
unb anbrerfeitS mirb ebettfo bie falfcpe römifepe ßepre gurüdgemiefen, 
bie in anbrer SBeife ©otteS ©epeimniffe im peiligen ©acrament 
mit ber Vernunft meifiew mitt unb fagt, 53rob unb SBein mürben 
oermanbelt in Gprifti £eib unb 53 tut. dagegen fagt nun unfer 
lutperifeper $ate(pi<3mu£ fcplicptunb flar, £eib unb 53tut beS £)(§rrn 
merben „unter" bem 53rob unb 5öein §u effen unb §u trinfen 
uns gegeben. SItfo niept, bap 53rob unb SBein oermanbelt mer- 
ben, auch nid;t bap ©prifti £eib unb 53tut bloS innerlich, geifttiep 
unb im bergen empfangen merben, nein, fonbern pier in biefem 
9Jiapl, ba£ ift unter, mit unb in biefem 53rob unb 5Bein, ba£ 
bu ipeft unb trinteft, ba ift Gprifti £eib unb 53tut gegenmärtig 
unb mirb empfangen unb genoffen mit bem SOtunbe, mie mir auep 
biefem 53rob unb biefen SBein empfangen. — 3. Qum britten gibt 
ber $atedpiSmu§ ben 3med ober rechten ®ebraud; beS ^eiligen 
©acramentS an, nepmltcp bafs mir beS §©rrn £eib unb 53tut niept 
etma, mie bie Sftömifdpen in iprer ÜDteffe tpun, fodett anbeten ober 
opfern unb bergleid;en, and; nicht fonft atterlei Unfug bamit treiben, 
mie man §. 53. oor ßeiten pat mit ber gemeinten £>oftie Trante 
peilen motten, fonbern mir follen uns genau patten an beS §©rrn 
Stiftung unb ©infepung. SDa pat aber ber ^©rr nicptS befoplen, 
atS nur baS, bap mir feinen Seib unb 53lut nepmen, „effen unb 
trinfen" fotten, mie unfer $ated;iSmuS fagt. SDarum ift nur baS 
®otte£ feilte unb ©ebot unb jeber anbrer ©ebrauep beS peitigen 
StbenbmaplS ift Sünbe, ein fetbft gemaepter ©otteSbienft unb Ab¬ 
götterei. ©old; ©ffen unb Printen be£ Seiber unb 53lute3 ßprifti 
fott aber bienen gur ©tärfung unfrei (Glaubens, barum pat e£ 
ber §@rr niept oerorbnet für bie ©otttofen unb Ungläubigen ober 
mie bie ^rebigt be£ GtoangetiumS für alte Golfer, fonbern unfer 
$ated;iSmuS fagt oom peitigen 5tbenbmapl, für „un£ ©priften" 
fei e<3 gegeben, baS ift für folcpe, bie maprpaftig glauben, bap 
ipnen ©prifti feib unb feint in biefem ÜOiapt gegeben merbe unb 
bie in biefer «§immebofpeife iprer ©eeten £roft unb SBeibe fudfen. 
— Unb enblicp 4. erinnert unfer J?ated;i£mu3, bap fotcpeS po<p= 
heilige ©acrament „oon ©prifto fetbft eingefept" ift, melcpe götttiepe 
Stiftung unb ©infepung ja §um feefen eines jeben ©acraments 
gepört, barum, meil im ©acrament unS pimmlifepe emige 
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©üter, Vergebung bet Sünben unb Seligfeit füllen gefchenft 
merben unb bie fann unS niemanb geben,’ als bet fie bat, baS 
ift unfer §©tt QefuS ©fmiftuS, bet fie etmotben t;at mit feinem 
tbeuten 53lute unb fißt nun gut Rechten (Botten, als ein §err 
übet SllleS, b>od;getobct in ©migfeit. 

£>aS ftnb bie 4 Stüde, bie baS 28efen beS f>eiligett 2Xbenb- 
maßlS auSmadjen unb bte mit als bie teilte unb lautete Sehre 
beS 28ütteS (Botten ttad; ttnfetent Katechismus glauben unb feft* 
ballen füllen, dagegen füllen mit metben bie Qtrlehren fomotyl 
bet tefütmitten als bet röntifdfen Kirche. 

1. 2>tc ftnlefnc bet rcformirtctt 5Hvdjc. 

Obmobl nid;t alle tefütmitten batin gang gleich unb einig 
ftnb, fo muffen mit es bod; als ben ©runbirrthum bet gangen 
tefotntitten Jbitdje in bet Sehre üünt heiligen Slbenbrnaßl begegnen, 
baß fie bie maßthaftige ©egenmatt beS SeibeS unb 33luteS dßrifti 
im heiligen Slbenbmahf leugnet, alfü nicht lehtt, glaubt unb befennt, 
baß hier in biefem 3Jiaf>lr baS ift nutet 3Srob unb 38ein 
©httfti Seib unb Sölut mabtbaftig auSgetßeilt, genommen, gegeffen 
unb gettunfen metbe. Unfet dFatnb'foE nad) tefütmitlet Sehre 
im heiligen Slbenbmahl btoS 33t ob unb 28ein effen unb trinfetr, 
3med unb Btußen biefeS äußerlichen ©ffenS unb StinfenS fann 
bann folgerecht unb X>auptfäd;lid? bloS fein, baß'eS ein nur äußerliches 
©ebäd)tniß* unb ©tinnerungSmahl an baS Seiben, Sterben 
unb ^Blutvergießen beS §©rtn ift, moburcß bie Seele gut 2lnba<ht unb 
gum gläubigen ©rgreifen beS SBerbienfteS ©hrifti übet bet Frucht feines 
XobeS ennuntett unb etmecft metben füll. Saturn ift ben 3te* 
fürmitten au(h baS 33rechen beS33robS bei ber 2tuStheiIung beS 
heiligen 2lbenbmahlS fo mistig unb mefentlid;, meil in biefem 
äußerlichen 33tobbrechen ihnen getabe ein §auptbilb unb ©rinne* 
rmtgSgeichen beffen liegt, baß bet Seib ©hrifti um $reug für uns 
gleicßfam gebrochen motben ift. Saturn aber läßt fi<h bie lutherifdje 
ft'itd;e biefeS Stechen beS 33robS bei bet StuStßeilung beS heiligen 
IbenbmaßlS (obrnoßl es an unb für fiel) etmaS gleichgültiges ift) 
nicht gut Pflicht madfen, um babutcß gu begeugen, baß baffeTbe 
nicht gunt 28efen beS heiligen SacrantentS gehört. So ift bettn 
aud; biefeS 33ted;en beS 33 t übS im 28ort ©otteS nicht befohlen, 
fünbetn nur baS Zehnten unb Offen. 

SDiefe falfche refotmirte Sehre brachte guerft 3)ü™gft dt bet 
S<hmeig auf, bet gang gleichgeüig mit Sutßet boxt lebte unb Stifter 
bet tefütmitten -Äircbe mürbe, bie fi<h bann ton bort in bie nächft* 
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gelegenen Sauber 3)eutfdplanb3, befortberg aber in gfrattfreidp, 
igoüanb, Gnglanb unb Sd;ottlanb auäbreitete. 

(Einige Qaßrc fpäter fam GaMn, ber an Geteßrfamfeit ben 
gmingli ineit übertraf unb bie gange reformirte Sehre erft in ein 
gelehrte# Spftcm brachte. So fud)te er benn auch bie reformirte 
StbenbmapMepre beffer gu erflären. Gr lehrte nepmltd;: man 
foüe im heiligen Slbenbmapl freilich mehr empfangen al§> blo# 
Brob unb Sein, man foüe aüerbing# ©hrtftum ober Gprifti Seib 
unb Blut empfangen, aber biefe<o gefchehe nur geiftlid;, im 
§ergen, nicpt mit beut SOhtnbe, fonbent mie ber 9ftuttb.im 
heiligen dbenbmapl leiblid; unb äußerlich Brob unb Sein effe 
unb trinfe, fo foüe fiel; bie Seele geiftlid) unb innerltd; gum §Grrn 
erheben unb fid; mit Qßrn geiftlid; burd; ben Glauben Deren 
ntgen; auf biefe Seife fontme benn nun and; mirtlid; Gpriftu# 
gu ber gläubigen Seele, oereinige unb Dermäple fid; mit ihr im 
heiligen Sbenbmapl unb ba# fei alfo ein geiflltcße# Gffen unb 
feinten be# Seiber unb Blute# Gprifti int Glauben. 

SDiefe GalDinifcpe Sehre täufept unb bienbet and; heut gu £ag 
gar Biele. Seil Galoin fo täufdpenb leprt, im heiligen Slbenb* 
map! empfange man mirtlicp Gprifti Seib unb Blut, man berei¬ 
nige fid; mit Gprtfto, fo meint man, e# fei gang einerlei, ob 
ba# geiftlid; gefd;el;e ober äußerlich leiblid;, bie ^gauptfaepe fei, 
baß man Gpriftum nur mirfiid; pabe ober befomme, barum fei 
alfo im Gangen gar fein mefentlicper Unterfepieb gmifd;en ber 
calbtnifcpen unb lutperifcpen Sepre. Gletd;üne bei einer irbifepen 
Speife: menn man eine folcpe nur mirfltcp pat, fie genießt unb 
fatt nürb, barm ift e# gleich Diel, ob man fie mit ber bloßen 
§anb ober mit beut Süffel, Scpüffel ober SCeüer gu fid; nimmt. 
So fei e# and; im heiligen dbenbmapl: e# fei 2lÜe# nur baran 
gelegen, benft man, baß man bie Sad;e felbft, bie pimmlifcpe 
Seben#fpeife, Gprifti Seib unb Blut erpalte, bie 21rt unb Seife, 
mie ba# gefd;eßc, ba# fei etma# gang itnmef entließe#, baritber foüe 
man baßer nid;t Diel ftreiten, fonbent jebem feine Seinung laffen. 
So benfen $£aufenbe in heutiger Seit unb begreifen barum niept, 
tneßpalb man fid; ber Union, ber Bereinigung ber Sutperaner 
unb üteformirten, fo part miberfeße. 

Slber e# ift rtiept fo. Sir müffen babei bleiben, baß bie 
caloinifd;e Sepre mefentließ um nicpt# anber# ober beffer ift, 
al# bie gminglifcpe. Sir müffen mit unfern alten Bätern unb 
ber gangen lutperifcpen Mrcpe bie Behauptung feftpalten, baß e# 
nur S dp ein unb £äufcp ung ift, mettn un# bie üteformirten 
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motten glauben machen, baß and) fie irgenbmie einen mirflid;en 
©enuß be3 Seiber nnb Sinter ©ßrifti im Slbenbntaf)! lehren. 

3ftag gleich mol;t ©abin bat§ jagen: ba3 ift eben bic %äm 
fd;uttg, baß fytx oom 2Xbertbmab)I gerebet mirb, nnb c3 fott ber 
©mpfang be3 Seiber nnb Vlute3 ©l;rifti bod; nur „geiftlid;" fein, 
er fott nur „mit ber ©eele, burcb ben ©tauben" gefd;el;en. 
SDenrt ba£ heilige Slbenbmaht ift eben nid;t3 anbcre<o ab 
btcfe äußere fid;tbare ^anblitng, ba nufer £>©rt ©hriftmS 
ba3 Vrob nat;m, gab e3 feinen Qiingern nnb fprad;: nehmet, effet, 
ba<3 ift mein Seib. Sßenn atfo gejagt mirb, „im heiligen Slbcnb^ 
mahl" empfangen ioir ©hrifti Scib nnb Sölut, fo heißt ba<3 nid;t<3 
anbereg, ab baß mir fie eben in biefer äußeren fic'htbaren §anb- 
lung bc<3 $Darreid;cn<3, 9M;memo, ©ffen» nnb $£rin!en<3 non Vrob 
nnb SBein empfangen. Dber nod; bnd;ftäblicl;er: ein „9)iahl" 
ober 9Jtahlgeit ift nichts anbere3 benn ein ©ffen nnb Printen; fo 
ift ba3 heilige 2tbenbmal;t nichb aitbere<o ab ba£ ©ffen nnb Printen 
be£ gefegneten Vrobe3 unb 28eine)o. ©agen mir alfo, „im Slbenb- 
mahl" genießen mir ©hrifti Seib nnb S3tut nnb nehmen mir biefe 
Söorte ohne £rug nnb %ättfd;ung, mie fie lauten, fo heißt ba3: 
hier in biefent 3Jlahl, b. i. in bicfeni ©ffert nnb Printen be3 ge^ 
fegneten Vrob3 urtb 2Beitb, ba ißeft bu bett Seib be3 §©rrn 
nnb trinfeft fein 33lut. — ©rabc ba3 leugnet aber bie reforntirtc 
Kirche nnb fagt, nein, nicht in biefent sDM;t, b. i. nicht itt biefent 
©ffen nnb Printen oott Vrob nnb 2öein, fottbern rein geiftlid;, 
innerlid; nnb unfi<htbar genießt man ©hrifti Seih nnb SBlut; ba- 
gegen ba<3 ättßerlid;e 9Jcat;l an fid;, ba3 ©ffen nnb Printen, ma3 
mit bent SJittnb gcfd;iet;t, ba3 ift nnb bleibt meiter nichts ate ein 
blo<3 leiblid;e^ ©ettießen oon fchlecl;tcnt ^Brob nnb SSeitt. 

hiermit geht aber ber gange eigentliche nnb alleinige 
3mec! nnb Vußen be<3 heiligen 2Ibcnbmat;l3 verloren. 
$)enn biefer befteßt nur barin, baß bie ©eele bnrd; ben ©mpfang 
ber heiligen ©acramentc auf ba3 gemiffefte oerfid;ert merbe, bie 
göttliche ©nabe nnb ihre ©Itter empfangen gu b>aben. $)arunt ift 
gerabe ba<o ba<3 SBefent liehe nnb ©ßar alter ift ifche in ben 
©acramenten, baß un<3 ber §©rr hier* feine ©nabengitter nnb Ver¬ 
heißungen nid;t bto3 geiftlid;, innerlid; nnb unfid;tbar giebt. 
5Denn rein geiftlid) fann id; ©hriftum and; fonft genießen, ol;ne 
ba3 heilige Slbenbmahl; bnrd; ba£ Söort ©otte3, in jebem ©ebet 
im Kämmerlein oereinigt fid; geiftlid; meine ©eele > mit ©l;rifto, 
genießt nnb empfängt ihn im ©tauben. 210er im heiligen 2tbenbs 
maßl fott id; ©hriftum facramenttici; empfangen, b. t;- in unb 
mit biefem äußern fid;tbaren ©acrantent, ba3 id; effe unb trinte 
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mit meinem ttftunbe, unb folcbeS facramentlicbe, b. i. äußere, 
fidübare, münblicbe Effert unb grinfen Seines SeibcS unb SBluteS 
bat ©ßriftuS eben ba^u oer orbnet, baß xd) in bemfelben bas ficht* 
bare, ^artbcrreiflid;ef unb barnnt untrügliche, gemiffe Mittel haben 
fott für beit Empfang beS SeibeS unb Blutes C£t>vifti. ©S heißt 
barum fürmahr nichts anbereS, als baS Sacratnent gan$ unb gar 
umftoßen, inbem uns bie Sfteformirten grabe biefeS „SJtittel" meg* 
nehmen, meil fie baS leibliche (Sffen unb Sminfen non 23rob unb 
Söein nicht als mirf liebes ©ffen unb Printen beS SeibeS unb Blutes 
(Ebrifti motten gelten (affen, foubern fagert, lefctereS gefebehe nur 
„geiftltd)." 

3a, bamit b>ört baS heiligeSlbenbmabl auf ©nabenmittel 
ju fein. £>ettn es ifi abermal nur mieber £rug unb £äufcbung, 
menn bie ttteformirten fagen, nach ib>rer Sehre fei jenes geiftlid^e 
Empfangen beS SeibeS unb SluteS ©brifti an baS heilige 21benb* 
mahl „gebunben," ober mic ber reformirte ^eibelberger Katechismus 
lagt, es feien $rob unb Söein „bie gemiffen SBahr^ei^en" ober 
Unterpfänber, moburd; mir „Derfid;ert" merben, baß ber $©rr 3efuS 
unfere Seele mit feinem Seib unb 931ut fpeife unb tränte. £)aS 
HtteS ift pure £äufd)ung. $>enn bebenfe bod;, lieber Sefer: nad) 
reformirter Sehre belommt bloS ber ©laubige im heiligen21benb> 
mahl ©hrifti £eib unb 23Iut, bagegen ber Ungläubige nicht, ba¬ 
rum meü man <$£>rifti Seib unb Slut nicht facramentlich müublicb, 
fonbern nur geiftlid) mit bem ©lauben empfangen fott. 211fo fiehe: 
mie merbe ich hiernach gemiß, ob ich ©htifli Seib unb 23lut im 
heiligen Slbenbntabl mirflid) befommen habe? Slntmort: $)a muht 
bu erft feben, ob bu ©lauben haft, benn haft bu feinen ©lauben, 
fo haft bu auch nid;ts befommen. Sllfo fann bid) baher baS 
äußere ©ffen unb Srtnfen an fid; gemiß machen, ob bu ©fmißi 
Seib unb 231ut haft? 3cein. Unb ift nun biefeS äußere ©ffen unb 
£rinfen ein ,Wahrzeichen'' ober Unterpfanb, moburd) beine Seele 
beS SeibeS unb Blutes ©hrifti t>erfid^ert mirb? übermal nein, 
fonbern baS äußerliche ©ffen unb Srinfen ift bloS leeres 23ilb unb 
Spmbol beffen, maS geiftl.ich in bir gefd;ehen fott, aber ba§ tßitb 
lifyc Söabrjeidjcn unb Unterpfanb, b. |. bie Bürgfdjcift nnb 
SBerfidjcrung, ab bu ©hrifti Seib unb Q3Iut mirflid) empfangen 
haft, befielt (nach reformirter Sehre) Wog barin, baß bu gfaubfi. So 
ift alfo hiernach offenbar ber (Empfang beS SeibeS unb Blutes ©hnfti 
nicht an baS heilige Slbenbmaf)!, b. i. an ben äußern (Empfang üon 
8rob unb 2öein gebunben, fonbern lebiglich an unfern ©lau ben. 

£>rum merfe mohl, lieber Sefer, nach biefer ©alointfchen 
Sehre ift es nur unfer ©laube, ber gleichfam baS Sacrament 
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meidet, freit frir eben mir burd) ober oermöge unfereä ©laubens> 
©brifti £eib unb »lut empfangen. $)a frirb bann alter Stroft, 
alle ©efrifcbeit, be3 Seiber unb »littet ©brifti tbeilbaftig $u fein, 
nur auf unfern eignen ©tauben, b. i. auf un<3 felbft, auf unfer 
eignet fretterfrenbifd;e3 fd)fracbe<3 §erj gebaut unb gefteüt, ftatt 
auf ©ottc3 Sort unb »erbeiffung. Qm ©egenfap hiergegen müffen 
frir baber feft babei bleiben unb fagert bajt nid)t unfer ©laube, 
fonbern allein ©otteS Sort unb »erbeifjung ba3 bei* 
lige 6a c raut ent m a d)en unb geben, b. i. um be<3 einigen 
HeibS unb griebenio unfrer 6cetcn fritlen müffen frir al3 auf 
einem feften unumftöjflidjen ©runb unfere<§ ©lauben<3 barauf be> 
barren, bab allein fraft be£ Sorten ©brifti hier iw heiligen 
2lbenbntabl 2eib unb »lut be3 §©rrn unter »rob unb Sein 
gegenfrärtig finb unb einem 3eben ba gegeben unb au3getbeilt 
frerben 511 bem bie Sorte ©brifti gerebet unb bem »rob unb 
Sein mit fotdjen Sorten gereift frechen. Oaber ift grabe biefe*S 
hierbei ba£ c^aracteriftifd/e ^enn^eidjen ber rechten ^ebre, bab 
nicht blo-o ben ©laubigen, fonbern aud; ben ©ottlofen unb 
Ungläubigen im be^^Öen Stöenbmabl ©brifti Seib unb ^Blut 
frabrbaftig unb fraft ber Sorte ©brifti gegeben frerben unb 
biefe Ungläubigen nehmen, effen unb trinfen ©brifti Seib nnb 
»lut mit bem 3Runbe, fo gut frie bie ©läubigen, obfrot;l ihre 
Seele, freit fie nicht glauben, feinen klugen baoon bat, (alfo 
aud; in feinerlei Seife baburd; glieblid; ©griffe etugepflangt ober 
ihm oerbunben frirb). ©rabe ba3 frar barunt in ben früheren 
Streitigfeiten ^frifeben Sutheranern unb dteformirten immer eine 
Hauptfrage, ob auch bie Ungläubigen ©brifti £eib nnb »lut im 
Sbenbmaht empfangen, ober frie ©atoin lehrt, nur bie ©läubigen. 

Baratt fdffiefff fid) enbticb nod; eine anbere Folgerung. Soll 
nebmticb ©brifti Seib unb »lut frabrbaftig öon un3 gegeffen unb 
getrunfen frerben unb $frar ^u allen feiten unb an affen Orten, 
fro ba£ b- Slbenbmabl gefeiert frirb, fo erforbert ba3 notbfrenbig, 
baf$ be3 ,§©rrn Seib auch allgeg enfrärtig fei. £)a<§ nannten 
bie alten »äter lateinifd; bie Übiguität be3 Seiber ©brifti. 
Unb bagegen ftreiten nun aud) bie 9teformirten, befonber$ ©aloin, 
gar hart. ©ebt e3 freilich bo<b gar febr gegen alle »ernunft, 
bajB ©brifti Seib ein frabrbaftiger Körper unb bod; an feinen 
fftaum gebunben, noch oon einem Staunt befaßt unb eingefdjloffen, 
fonbern adgegenfrärtig fein füll. 3)a3 fei unmöglich, behaupten 
bie S^eformirten, ba3 gebe gegen bie datier eiltet fiörper<§, barunt 
fönne auch ber Seib ©brifti nur broben im Himmel fein an einem 
befonbern Ort, unb fo fagt benn ©alpin, bie menfebtiebe Seele 
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muffe fid; beim h- Bbenbmahl, um beit Seib be3 §©rrn $u em* 
pfaitgett, im ©eift §um ,§immel entporfd;wingen unb fid; ba mit 
bem Scib be<3 £>©rrn bereinigen. Iber ba fiefye nun, l. Sefer, 
ben betrug unb bie Däufd;erei menfd)lid;cr Vernunft, ©enießt 
man ©hrifti Seib unb 53Iut* Wirtlid), trenn aitd; nur geiftlid), Wie 
©aloiu fagt, nun, bann muß man bod) biefelbcit in fiel), in feine 
Seele aufnehmen uub e3 muffen ©hrifti Seib unb Blut bod; wahr* 
haftig in allen ©laubigen, bie fic genoffen haben, innerlich fein 
unb entwöhnen: unb bod; foltert '©hrifti Seib unb Blut nicht alt- 
gegenwärtig fein? fic fallen broben im §immcl au einem einzigen 
Drt fein, wie berfelbe ©aloirt fagt? Darauf geht abermal blau 
heroor, bah e£ überhaupt nur Sd;ein, nur ein bloßem Sßortfpiel 
ift, loemt bie Beformirten, unfere tuth- Sehre nad;ahmenb, non 
einem ©enießen unb ©mpfattgen be<o Seiber ©hrifti tut h« Bbettb* 
mahl rebert uub habet fall biefer Seib ©hrifti bod) ruhig broben 
im §immet au feinem Drt bleiben. 2ld; be£ eitlen Abrichten 
©erebe3, womit menfdjliche Vernunft ba<3 2öort ©otteg meiftern 
unb Hügeln loill uub nid;t liitblicl) einfältig ©ott bie ©tjre geben 
unb bei feinem 2öort bleiben, ioa3 unb ioie ©r fpridjt, ,,nehmet 
hin unb effet, ba3 ift mein Seib?' Qa, fo lauten ©hn'tfti Btorte 
unb fo ioie ©r e3 hier fagt, fo muh auch ©ein Seib hier im h- 
Slbenbmaht, nicht blo3 broben im Fimmel gegenwärtig fein unb 
hier bargereid;t, genommen unb gegeffeit werben. Da3 ift ge* 
ioihlid) Wahr. 

Schließlich fei noch bemerft, ioie bie ganje Streitfrage über 
bie refonnirte Bbenbntahbolehre gurüdläuft in bie Sehre öott ber 
Bereinigung ber beiben Baturcn unb alfo ber Wahrhaftigen Bienfdn 
Werbung be<3 §©rrn, wonad; beibc Batitreit in ©hrifto fiel; gegen* 
feitig ihre ©igenfdjaften mittheilen, bie ©ottheit DhcÜ nimmt an 
ber Wahrhaftigen ©eburt, bem Seiben unb Sterben ber Btenfdp 
heit, unb Wieberum bie Btenfdjheit in ©hrifto auch Dl)eit nimmt 
an ber ©rlwhung, göttlichen äftajeftät unb Sillgegenwart ber ©ott* 
heit be<3 §©rrn. So fiub bie Sehr unter f d^iebe gioifchen ber re* 
formirten unb lutherifd;eit $ird;e fürwahr nicht blo<3 Bebenfachen 
ober gar tt;eologifd)e Spipfinbigfciten, fonbern [ic betreffen im 
lebten ©runbe bie tiefften gunbamente unb ipeiligthümer unfrei 
d)riftlid;en ©tauben^, bie wahrhaftige Bteufd;Werbung, ©eburt 
unb Dob be<3 Söhnet ©otte3, wie feine Berflärttng 5111* Besten 
©otte<o. Darum haben unfre alten Bäter biefe falfdje refonnirte 
Sehre oon je her al<3 eilte wirtliche grrlehre geachtet uub auf fie 
bie ©ebote ber heil- Schrift, fatfdje Sehre gu meiben, angewenbet, 
Böm. 16, 17. %it. 3, 10. Bur in biefen ©eboten ber heil. 
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©djrift befielt bis ßeute vor ©ott unferc ^ßflidjt urtb unfer diedjt, 
ade firdjl. Union mit ben dteformirten gu meiben unb als ctmaS 
gegen ©otteS SSort ©treitenbeS gu befäntpfen. 

2. £ie Strfcfjvc ttcr vämiftfj = fattjolifdjcu Eirrfje. 

2Btc bic reforntirfe Seifte auf ber Xiitfen ©eite vom redeten 
SSege abmeidjt, fo bie römifeße auf ber redeten ©eite; bie reformirte 
$irdje ßebt bic üraft unb baS SSefen ber ß. ©aeramente auf, 
bie römifdje übertreibt unb überfpanntfie; uadj ber reformirten Seßrc 
fod man in ben ©acramenfcit gar nicI)t*o von Vergebung ber 
©ürtbett unb ©eligteit empfangen, naeß ber röntifdjeu foden bie 
©aeramente uns felig machen and; ohne S3uße unb Glauben, 
burd; baS bloS äußere SSerf an fidj (bttreß baS opns operatum). 
SSic bie reformirte $irdje, fo ßat aber and) bie römifdje im ß. 
Slbcnbmaßl ißrert falfdjen ©eift am fcßärfftcn auSgebitbct unb bis 
auf bie ©piße getrieben, ©ie leßrt: 

a) gut ß. Ibenbntaßf merbe S3rob unb SSein o er man beit 
in ©ßrifti Seib unb 33lut. 3)a fod beim nur nodj gunt ©eßein 
bie äußere ©eftalt von S3rob unb SSein ba fein, aber bie natm> 
ließen © ub ft angen beS Grobes unb SS eines felbft finb nidjt 
ntcßr vorßanben, fonbern 511 glcifcß unb S3lut gemorben (baßer 
ßeißt biefe Seßre auf latcinifcß bie SranSfubftantiationSleßre). 
®iefe SSermanblmtg fod gang in berfeiben SSeife aber gefeßeßen, 
mie cinft auf ber ipodjgeit gu ©ana baS SSaffer fo in SSein oer- 
manbelt mürbe, baß itunmcßr gar fein SSaffer in ben ©efäßen 
meßr entßalteu mar, fonbern baS SSaffer, biefer ©toff felbft mar 
gu eitel SSein gemorben. — £)icfe römifdje SSermanblungSleßre ift 
mciter nießts, als ein rationaliftifcßer Verfließ, bie göttlicßen ©e^ 
ßeimniffe beS ©acramentS, b. t. bie maßre ©egenmart CeS SeibeS 
unb Blutes ©ßrifti im ß. Slbenbmaßl auf vernünftige ober 
natürliche SSeife gu erflären. £)aS ßat aber meitere feßmere 
folgen. S)urdj biefeS vermeintlicße SSunber ber SSermanblung 
nämlicß muß man baßin fomnten, überßaupt bie gange ©egen¬ 
mart beS Selbes unb JöluteS ©ßrifti im ßeil. Slbenbntaßl auf eine 
bloS natürliche, grob finnlicße SSeife [tdj vorguftedeu, b. i. auf 
biefelbe äitßerlidj natürliche SSeife, mie bort in ©ana ber SSein 
im Jtrug mar, mo guror SSaffer gemefen, fo baß man mit Singen 
ben SSein nun feßen unb mit t<gänben greifen tonnte, auf biefelbe 
irbifdj ftnnlidje, greifbare SSeife, mie jebeS aitbere irbtfdje 3)ing 
benft man ftdj aueß ©ßrifti Selb unb £3lut im ß. Sfbenbmaßl 
gegenmärtig, menn aueß bemirft bureß ein göttlicßeS SSnnber. 
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SDantit hängt berin ber anberc gröbte Qrrthum ber röm. $itd;e 
eng gufamtnen: 

b) £)ie Sehre Dom römifdjcn Sftebopfer. ©t foü nänt* 
lid) nad; ber rem. Sehre im h- Slbenbntahl ober in ber Sfteffe 
(Eijrifii Seib unb 23lut bent !)immlif$cn SBater alt ein wahrhaft 
tiget Opfer für bie Sünben ber Sltenfdjen bargebracht werben. 
3)enn b>at man bie ©egen wart bet Seihet unb blutet ß^rifti im 
b. 9lbenbntabl einmal herunter gezogen int gemeine 3rbif<he unb 
Natürliche, fo folgt gan^ richtig, ba'b man (grifft Seib unb 23lut 
mit §änben fajgt unb baherträgt, wie ade anbern irbifd;en £>inge, 
fie hinbringt auf ben Slltar uno (Sott jur ©abe unb Opfer gibt, 
ja, et ift bann bat $red;en bet 23robt im h- 2lbenbntahl unb 
bat ^ßergiegen bet SBeint nichts Slnberet, alt ein wirflichet unb 
natürlidjet 23red;en bet Seiber ©hrifti unb $8ergieben Seinem 
$lutt. SDarum foll benn aud; biefet Oarbringen unb Opfern 
bet Seiber unb blutet ©hrifti im h- Slbenbmaht gan§ biefelbc 
straft unb 23ebeutung haben, wie einft am $reuj auf ©olgatha, 
b. h- e^ ift ein wirflichet, in jeber Sfteffe erneuertet unb wieber* 
holtet Opfer für bie Sünbe, bat (Sott bargebracht Wirb. Slur 
nennen bie fRömifchen ihre Nteffe pm lXnterfchieb oom «^reu^et* 
tobe bet £©mt bat „unblutige" Opfer. 

3)at ift bie fo erfchredlidje gottetläfterlidje Sehre ber rönt. 
$ird;e oon ber SJieffe, eine Sehre, burd) welche wie faft burch 
feine anbre bent flaren autbrüdlichen SBort (Sottet §ebr. 9, 
25—28 in bat Slngeficht gefd;lagen unb bie ©hre bet einmaligen 
Opfert ©hrifti am Jfreu^ gefdiänbet, feine vollgültige $raft Jur 
Sßerföhmmg ber 2Selt geleugnet unb alfo bat tf)eure 23lut ©hrifti 
mit gü^en getreten wirb. ©t folgen aber baraut mit ftrenger 
©onfequen^ alle bie anbern f<h Werften Qrrthümer ber rönt. Kirche, 
woburcf) ber 3Beg ber Seligfeit gänzlich Oerfchüttet, ©öltet SBahr^ 
heit unb bat hochheilige ©acrament in bie Sügen oerwanbeit unb 
gezogen loirb. 2lut ber falfdjen Sehre oom Sflefjopfer folgt ncim* 
lief) junächft, baff ber röm. £ird;e int h- 2lbenbmahl nicht bie 
£>auptfa<he ift bat Stehmen, ©ffen unb Printen bet Seihet unb 
Sölutet ©l;rifti unb bie baraut folgenbe $erfi<herung bet £>er§ent 
in ber Vergebung feiner Sünben, nein, fonbern bat ift bie §aupt- 
fadfe, ja ber eigentliche $wed bet ganzen Sacrantentt, bab ©hnfti 
Seib unb 33lut bort auf bent SXltar geopfert loerbe. Sftit bie- 
fern Opfer loerben bie ©ünben oerföhnt, ©nabe unb Seligfeit bei 
©ott erloorben, gewonnen unb oerbient. Oarum fommt et ber 
röm. Kirche gar nicht barauf an, bab bie Saien (auber bem ^rie^ 
fter, ber bie SJteffe hält) Seib unb 23lut bet $©rrn loirflich em* 
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pfangcn unb gentegen, nein, wenn bie 3Jieffe nur gehalten, ba£ 
9ftegopfer nerricgtet ift, bann ift’3 genug, bann ift bie ©ünbe 
gefügnt, ber 30rn gefüllt, ©nabe erworben. 3a, barnit 
ift’3 genug, bie Süttbe ift nerfögnt unb ©nabe erworben, auch 
felbft bann, trenn gar -Jttemanb bei ber ÜDteffe gugegen ift, wie 
bei ber röntifegen ©litt5 ober SÖinfelmeffe gefd;iegt (bie eben ba* 
non bett kanten t;at, bag fie int SBinfel, b. i. geimlicg, ogne 
3emanbe<o ©egen Wart gefcgiegt). 2>arau<c folgt aber weiter ber 
gange ©reuel non ber äugerlicgen römifcgen SöerMegre: nämlid) 
ineil in ber 93teffe ba§ Opfer für bie ©itnbe bargebradjt unb 
bantit bie ©ünbe nor ©ott begaglt unb gut gemalt tnirb, nun, 
fo ift e£ genug, wenn ein üftenfcg nur ber 3)teffe beiwognt, ober 
gar eine SDleffc eytra für fieg lefen lägt, barnit ftnb feine ©itnben 
getilgt unb ift igm Vergebung erworben. 3<* felbft für fegott 
©eftorbene lägt man für ©elb SJteffen lefen (bie fogenannten 
Sobtenmeffen), woburcg igre ©ünben begaglt unb bie Seelen au3 
beut gegfeuer erlöft tnerben. So tritt gier al<§ in ber bödbften 
Spige bie göllifcge £üge an<3 Siegt, bag ein SJtenfcg ogne Söuge 
unb SBefegrung bureg ba<§ blo<$ äugerlidje 2Serf (ba£ er nicgt ein* 
mal felbft tgut, fonbern ba3 für ign getgan tnirb) ©nabe erlangt 
unb felig tnirb. 

£)agu fügt bie röm. Jtirdje ettblicg ttod;: 
c) bie Anbetung ber §oftie, al<3 be£ leibgafügen, fidgü 

bar gegenwärtigen @griftu3 felbft. SDenn ift ja freilieg ba<o $Brob 
nertnanbelt in ©grifft Seib, fo gebügrt igm auch biefelbe ©gre 
unb Anbetung, tnie bent §©rrn ©grifto felbft. £)arum fnieen 
niegt nur in jeber SJceffe bie 9tömifd;en nor ber §oftie, fonbern 
igr grcgnleicgnanuotag ift nornegmlicg ber öffentlichen feierlichen 
Anbetung ber ipoftie geweigt unb barunt einer ber göcgftert geft* 
tage ber römifcgen $ird;e, weil er ba3 öffentliche ^öefenntnig unb 
bie $ergerrlid)ung biefer römifegen Segre non ber ^erwanblung 
ber hoffte unb fomit nom gangen 93tegopfer ift. 3ft aber biefe 
römifege $erWanblung£legre ungwetfelgaft nichts, ab? nur ein 
falfcgeä menfcglicge*? Sügengebidjt, fo ift atteg bie gange Anbetung 
ber §oftie nichts al3 nur eine nermalebeite Slbgöttereifünbe, an 
einem Stüdlein 23rob geübt. 

8. tUitijcre ©rftftvung unD SBcörmtDmtß Der (utfjcrifdjeit Seine. 

3nt ©egenfag gegen bie beggriebenen falfegen Segren ber 
reformirten wie anbmrfeitg ber römifegen Jftrcge glaubt, legrt 
unb befennt unfere lutg. Kirche gemäg bem 2Borte ©otte3; 
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a) baß berfelbe waßrßaftige unb eigentliche Beib beS §(£rnt, 
ber für uns gefreugigt, auferftanben unb gen £immel gefahren 
unb baffelbc Blut beS §(Srnt, baS für uns oergoffett ift, im 
ß. Slbenbmaßl unter Brob unb Söein gegenwärtig finb unb ba 
genommen unb empfangen werben unb btefeS 2llles' gefeßießt eben 
fo gewiß, eigentlich unb buchftäblich. Wie Wenn fonft ein irbifd;er 
leiblicher ©toff in einen anbern gemifeßt ober gemengt wäre, 
g. 23. Söaffer in Söein, fo baß unter, in unb mit bem 2öein aueß 
baS Söaffer genommen unb getrunfen wirb. Slber 

b) biefe Bereinigung beS SeibeS unb Blutes Gßrifti mit bem 
Brob unb SB ein gefeßießt auf eine w unb er bare, übernatür¬ 
liche Sßeife. £)a rnerfe oor Mem ßod; auf, l. Befer, weil gerabe 
in biefem ©tüd ßeutgutage fo oiet Qrrtßum unb SJtißOerftanb 
herrfcht, ber oft eine Verwirrung ber gangen lutß. SlbenbmaßlS- 
lehre gur golge ßat. $ang gewiß unb eigentlich nämlicß ift 
(Sßrtfü Seib unb Blut in Brob unb Söein gegenwärtig, aber bie 
21 rt unb Söeife, wie baS gefeßießt, ift ein für unfre Vernunft 
rein unerforfd;licßeS unb unfaßbares ©eßeimniß, in keinerlei SBeife 
bürfen wir baS nad; menfcßltcßett, irbifeßen unb natürlichen Bil- 
bern, Begriffen unb Vorftettungen uns beiden wollen. $)arum 
barf man Weber meinen, baß nad; römifd;er Beßre baS Brob in 
beit Seib Gßrifti oerWanbelt Wäre, nod; barf man fid; bie Vorftellung 
mad;en, Beib unb Blut beS §ferrn wären im Brob unb Söein 
enthalten, glcid;fam wie man irbifd;e ©toffe, alfo etwa wie oben 
gefagt, Söaffer unb SBein ober Brob unb ©alg in eiitanber mifd;t 
unb' mengt, fo baß nun eins in bem anbern enthalten unb ein- 
gef eßloffen ift. ©a gilt eS Wol;l gu urtterfcßeibeit: fold;e irbifeße 
©toffe finb auf eine natürliche, äußerlich medßanifcße unb 
barunt für bie Vernunft gar Woßl begreifliche Bkife in ein- 
anber gemengt. 2lber fo ift eS gang unb gar nicht im ß. 2tbenb- 
maßt. £>a fagen unfre lutß. ©ßrnbole ftetS unb auSbrüdlicß, 
einerfeitS gegen bie falfd;e caloinifd;e Beßre, Wonad; man Gßrifti 
Seib unb Blut nur geiftlicß genießen foll, nein, ßier in Brob unb 
SBein fei (Eßrifti Beib unb Blut gang eigentlich unb fubftan- 
tiell gegenwärtig unb werbe mit be'nt SJtunbe genommen, 
aber bod; fei anbererfeitS Gßrifti Seib unb Blut nicht auf natür- 
lieh räumliche 2Seife gleid; anbern irbifeßett ©toffen unter Brob 
unb Söein gemengt ober räuntlid; in Brob unb 2Bein einge- 
fd;loffen (wie benn überhaupt GßriftuS aud; mit feiner rnenfcß- 
ließen Statur, weil @r gur Slecßten (SSotteS erßößet ift, nid;t meßr 
001t einem Staunt umfaßt unb cingefd;loffeit wirb, fonbern gött¬ 
lich allgegenwärtig ift). 3n göttlicher, b. i. alfo übern atür- 
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lieber, munberbarer, für alle menschlichen ©innen un* 
faßbarer Beife ßat vielmehr ber £@rr bie ®egenmart (Seinem 
Seiber unb Bute<3 im 1;. 2tbenbmal;l an 23rob unb Bein gebun* 
ben. S)a ßeißt e<o barum: „Dtein, Vernunft, bie muß ßier meidhen, 
fann bie£ Bunber nicht erreichen"; ba müffen mir nur in ein¬ 
fältigem (Glauben babei bleiben, mie ber §@rr fpricht, nehmt 
bin unb effet, ba3 ift mein &eib: alfo fieße, ma<o ber §(£rr 
ßier in ipänben l;at unb feinen Jüngern barreicht, ba<o ift 
Brob, mie bu oor klugen fteb>ft unb bie ©chrift fagt l. Gor. 
10, IG., unb berfelbe Gegenftanb ift auch be3 §Grrn £eib. 
©o ift in gemiffer Q3cgiet;ung bem äl;nlid; in ber ^krfon be£ 
§Grrn felbft göttliche unb menfd;li<he -Katar ungemifdht unb 
bod; fo munberbar vereinigt, baß (Gottheit unb Benfchheü in 
ßßrtfto nur ©ine ^erfon ftnb; fo ftnb aud; (Eßrifti £eib unb 
$lut im l). Ibenbmaßl mit 23rob unb Bein nid;t gemixt nod; 
gemengt, unb bod; gang munberbar unb unbegreiflich geeinigt. 
S)a<3 nannten bie alten 2>äter bie „facramentli^e Bereinigung/' 
2)arau§ folgt benn nun gemiß, mer ba£ 2>rob ißt unb ben Bein 
trinft, ber ißt unb trinft aud; Glmifti Setb unb 23lut, nid;t bto<3 
ber Gläubige, fonbern aud; ber Ungläubige, unb gmar mit bem* 
felben SOt un b e, momit man ba$ eine genießt, genießt man aud; 
ba<3 attbere. — 2lber meil Gl;rifti Seib unb Blut nicht natürlich 
räumlich, fonbern übernatürlich in 23rob unb Bein gegenmärtig 
ftnb, fo folgt barau<o nod; Gin3: nämlid; Ghrifti £eib unb Sölut 
merben mahrfaftig mit bem Bunbe, aber bod; nid;t auf caper* 
naitifche Beife genoffen, mie bie $äter fagen, nämlidh nid;t 
fo, mie Soh- bieSeute in Gapernaum e£ oerftanben, baß man 
Ghrtfti gleifch mie anbere$ natürlich^ gleifh natürlich effe, 
mit ben gähnen taue unb hinunterfd^ludfe in ben Bagen. £)a<3 
nennen nufere lutl;. 23efenntniffe eine ®otte§läfterung, gegen bie 
fie ftd; l;od; unb tl;euer Oermahren, unb fagen: miemohl ba£ 
Gffen unb Printen be<o Seiber unb Blutet Gl;rifti im l;* 2lbenb* 
mal;l gang fubftantiell unb eigentlid; mit bem Bunb gefd;iel;t, 
fo fei c<o hoch ein „geiftlid;e£ unb übernatürliche^" Gffen 
unb Printen. Ban foll unb barf fid; alfo nid;t benfen, miemohl 
man ßl;rifti Seib unb 23lut mabrl;aftig mit bem Bunbe ißt unb 
trinft, baß man biefelben audh mit ben gähnen germatme unb 
hin unter fdhlude gleid; irbifd;er ©beife, unb baß man barum 
©hrifti £eib unb But nun in fid; ober bei ftd; fyabt, meil man 
fie im h- Slbenbmat;l gleid;fant in fid; hinein gegeffen unb ge* 
trunfen, auf natürliche, grobfinnüd;e Beife. 2>a3 ift bie grob 
fleifd;lid;e Sßorfteüung, bie fid; in heutiger Beit fo 33iele mit ihrer 
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eitlen Vernunft machen unb worauß fie nun beit Sd;luß steten, 
baß in bent t). Slbenbmahl fid; ©l;riftu^ mit unß bereinige, ©r 
fontrne ba in unß, in ber 2Crt unb barum, weil man ba ©prifti 
&eib unb 53lut natiirlicf; unb münbliä? in fid) hinein effe unb 
trinfe; ja, barum müßten nun and; bie Ungläubigen unb ©ott- 
lofen ©lieber beß Seibeß ©l;rifti fein, meint mau, weil fie ja 
©t>rifti &eib unb 53lut im 2lbenbmal;l genießen unb baburch gleich* 
fant in fiep auf nehmen, ©aß fyzfon bte ölten 33äter ca^pernaitifc^e 
©ebänfen, bie fie fo pocp oerbamnten unb oerwerfen, weit ba* 
tmrcp göttliche ©inge unb ©epeimniffe mit ber Vernunft gemei* 
ftert unb inß grob Sinnliche, Qrbifd;e h^untergegogen werben, 
©aß fei ferne. ©eiftlicpe Sachen trollen geiftlicp gerichtet fein, 
1. ©or. 2, 13. ©aber in Summa baß Sillen, toie ©prifti Seib 
unb 53lut unter 53rob unb Söein gegenwärtig finb, Wie man fie 
ba mit bem ÜDcunbe empfängt, baß bürfen wir unß Silier nicpt 
irbifdp, natürlich oorftellen, baß gefcpiept Sillen göttlid;, übernatür* 
lidh, baß finb 2Illeß ©epeimniffe, bie wir glauben fotlen, aber 
mit feiner Vernunft begreifen fönnen. ©arum effen §. 53. bie 
Ungläubigen ben Seib beß §©rrn im p. Stbenbmapl mit bem 
ÜDtunbe, aber fie haben ihn barum bod; nicht tu fid;, weil il;r 
§er§ gegen bie göttl. ©nabe ftd) oerfcpließt unb fie oon fich floßt. 
3n bloß irbifcp räumlicher Steife aber fann ©priftüß nicht in 
einen 3ftenfd;en eingehen ober in il;m wohnen. — , 

2öaß nun bie biblifcpe 53egriinbung biefer unferer litth- 
Slbenbmaplßlepre anlangt, fo hat bie luth- $ird;e oon jeher alß 
bie ^auptfeftung ihrer Sehre bie ©infepungßworte beß £©rrn 
felbft feftgehalten. ©aß fcpretbt unb bezeugt fcpon Sutper in bem 
bekannten ©itel feiner Schrift: „baß bie 5öorte, baß ift mein Seib, 
noch feftftepen." 53efanntlich legen freilid; bie üteformirten gerabe 
biefe SÖorte anberß auß unb wollten fie gern il;reß feften, gewiffen 
©runbeß berauben, inbeut fie ihnen ben Sinn unterblieben; „baß 
bebeutet meinen Seib" ober, biefeß 53rob ift ein „53ilb ober 
3eid;en meinet Seibeß," (ähnlich wie man etwa oon einem 53ilb, 
baß an ber 28anb hangt, fagt: baß ift Sutper u. bergt.). 2lber 
nun unb nimmermehr tonnen wir oon ©otteß 5öort eine foldpe 
9tußlegung gelten taffen. 5Bir müffen oielmel;r ftreng unb feft 
bei bem ©runbfaß bleiben, baß alle 5lrtifet unfereß ©taubenß mit 
ooüfommener Klarheit unb ©ewißheit in ber peil Schrift geoffen* 
hart finb. Sonft tonnte bie peil. Schrift nicht ©otteß 5Bort unb 
Offenbarung, nicht bie untrügliche Quelle unfereß ©taubenß unb 
unferer Seligfeit fein, wenn fie gleid; einer gapne wäre, bie geber 
nach belieben brehen unb wenben tonnte. 9)cögen barum punbert* 
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mal im tägtidjen menfdjticgen ßeben foftge $eifptele oorfomnten, 
baß SBorte bilblicg ober uueigentUd; gebrandet ober gar §voet= 
heutig gefegt finb, gier in ©otteS SBort, mo e£ fid; um Slrtifel 
unfereS ©iaubenS, um ben©runb unfereSS£rofteS unb unjererSelig* 
feit ganbelt, ba farm baS nimmermegr ber galt fein. Unb gumat 
baS geil. Slbenbmagl fott beS §@rm „^eftament" fein, mie ®r 
fetbft e£ feierlicg nennt. Söäre ba£ bocg ein feinet £eftament, 
mo man nacg 1800jägrigem gorfcgen unb (Streiten nügt an’S Siegt 
bringen fönnte, ma£ eigentlich barin gefagt unb mie es geftettt 
ift; ja, ein Steftament, bei bem man eigentlich für immer müßte 
bie Hoffnung aufgeben, je geraut §u bringen, maS un£ barin 
foU gegeben merben, ob fcglecgt 23rob unb 2£ein ober Ggrifti Seib 
unb $iut. Stenn fo ift e<o ja unjmeifelgaft: laffen mir bie 
liegfeit §u, baß bie GinfeßuugSmorte bes geil. IbenbmaglS anberS 
bürfen aufgelegt merben, als mie fie lauten, nun, mer tritt bann 
fagen, treibe Auslegung bie redete ift, ob bie lutg. ober bie refor^ 
mirte? 3a, bann bürften mir gar nichts oom geil. Slbenbmagl 
fagen, bann müßten mir überhaupt annegmen, ber §Grr GgriftuS 
gäbe es un$ gar nicgt offenbaren motten, mir müßten es alfo gar 
nicgt, maS baS geil. Slbenbmagl fei, ob $rob unb 2öein ober 
etmaS anberes, — aber moju gat GgriftuS bas geil. Slbenbmagl 
bann gegeben? 2SaS nennt ©r eS fein Steftament, menn fttientanb 
miffen fottte, maS eS eigentlich ift? Unb mie fann bann gar baS 
geil. Stbenbmagl im Seben unb im Sterben ein Sroft unb eine 
&erficgerung unferer Seelen fein? — Siege, l. Sefer, fo liegt es 
im begriff unb SBefen nügt nur bes 2©orte£ ©otteS übern 
gaupt, fonbern oornegmlicg beS geil. SacramentS als beS Stefta^ 
mentS Ggrifti, baß baffelbe in ganj unumftößlid; gemiffen, 
flaren, un&meifelgafteu Söorten muß geftettt unb gefaßt fein, fo' 
gemiß unb flar, baß man £ob unb £>ötte bamit itberminben unb 
taufenbmal barüber fterbcn fann, ogne §u manfen unb §u jmeifeln. 
£)arum ift eS fo gar tgöricgt, menn bie Sfteformirten fid; barauf 
berufen, baß and; fonft in ber geil. Sdgrift ober im menfcßticgen 
Sebcn oft bilblicg unb uneigentlich gerebet merbe. ttJcag bas 
intmergin fein, aber gier im geil. Slbenbmagl gegt es nicgt, gier 
muß beS §©rrn Stbficßt unb Sßitte gemefeu fein, uns oottfontmen 
flare unb un^meifelgafte SBorte 3U geben, auf baß ber fefte ©runb 
©otteS beftege unb unfer ©taube im fiebert unb im Sterben ficger 
barauf bauen fönne. 

©benfo flar unb gemiß als bie ©iufeßungSmorte felbft finb 
aber aucg bie SluSfprücge St. $auli oom geil. Slbenbmagl 1. Gor, 
10 unb 11. äöenn eS ba geißt, baS Srob, bas mir brecgen, fei 

2 
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Die ©emeiufdbaft be3 Seiber ©brifti, fo ift hiermit eben ba<3 23tob 
aU ba£ Mittel begegnet, mobutd; mir in bie ©emeinfcbaft be<3 
£eibe£ Gbrifti eintreten, b. i. moburdj mit be<$ Seiber ^brifti 
tbeilgaftig merben. £>a;$ tft aber nur nad) bet lutb- Sebre 
bet galt, menn un£ maptbaftig in, mit unb unter bem 23rob 
©prifti ßeib gegeben mitb. 2locp gemaltiger aber ift unfete lutp. 
Sepre 1. (Sor. 11 bezeugt, menn ©t. Paulus fpriept: bet unmür* 
bige (fommunicant fei ftpulbig am £eib unb 23lut be<3 £>@ttn, 
be<cgt. er effe unb trinfe fidj ba£ ©eriept, meil et niept untere 
f<p eibe ben £eib be<o §©rrn. £)a fagt man mit ffteept, menn für 
ben llnmiirbigen nad) (lalöinifcper Sepre gar fein £eib be3 ,§@rtn 
ba märe, menn bet ltnmürbige ipn gar nicht äge, mie fönnte et 
fiep am £eib bc<§ igertn berfünbigen? ober mie fönnte man ibm 
oormerfen, et „unterfepeibe" ben &eib be§ §@ttn nid)t? 2)atum 
ift genug bet ungtoeifelpafte ©inn bet 2Borte 6t. ^auli biefet: 
bet ©ottlofe ißt ftd) ba$ ©eriept, meil et ba<3 peil. Ibenbmapl 
jo falt unb gleichgültig ohne 23uge unb ©tauben empfängt, mie 
man gemöpnlicp irbifd)e<3 23rob igt, unb babei untetfReibet, et* 

' fennt unb bebenft bet ©ottlofe nicht, bag e3 niept fcplccpt 25rob, 
fonbetit bet Seib be3 £>©rtn ift, ben et pier igt, unb ben er 
batum bod) billig mit Zeitiger 2lnbacpt unb int testen Glauben 
empfangen feilte.1— ©o ift unfete lutp. IbenbmapMepre unum* 
ftögUcb in ©otte<3 2Bort gegründet, e£ fei beim, bag mit baffelbe 
gang feinet ungegmungenen einfältigen ©inneä, mie ibn bie 28orte 
geben, berauben mellten. 

dagegen fei hier fcpliegtid) nod) bemetft, bag Sutpet unb 
bie alten >ßätet ba<o, ma% gop. 6 oom ©fjen unb Stinten bes 
£eibe«o unb 25lute3 (Sprifti gejagt ift, niept non bem beit. 2lbenb* 
mapl oetfteben. Unb gemig mit ffteept. ©g giebt ein betriebenes 
©ffen unb SCtinFen be£ 8eibe£ unb SBluteS ©Drift i; fragt nign nun, 
ma£ finb bie mefentlidjen eparafteriftifdpen 2)?erFmale be£ facta* 
ment lieben ©ffenS unb STtinfenS, toetd;eS im peil. Slbenbmapl 
gefd)iept? — fo ift gemig, bag baS 28 e f e n be^ ©acramentS nicht 
bloS Darin befiept, bag man ©grifft Seib unb 23lut maprpafftg 
ober mit bem üötunb igt unb trinFt, fonbetn bielmepr battn, bag 
erftlid) bet ©enug be<3 Seiber unb 23lute£ ©grifft an ba<§ 23 tob 
unb ben 28ein im geil. 2lbenbmagl gefnüpft ift, unb fobann 
gmeitenS, bag bet £>©rr auf biefeS facramentlicpe ©ffen unb 
Printen feinet Seiber unb 23lute<? bie Öetbeigung bet 2kt- 
gebung bet ©iinben gelegt bat. 2'on beibern ift aber Qob. b. 
gar nicht bie dtebe; e^ tft ba meber gejagt, mie unb mo mir 
ba^ gleifd; ©bttfü effen unb fein 23tut trinFen foüen, ob im ^Btob 
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unb Söein, ober fonftmo, nod; ift ba irgenb oon ber $erl;eiBung 
bie Siebe, baff biefe# (Effert unb Errufen, mobort ,3ob. 6 t;anbelt, 
unfer §erz in ber Vergebung feiner ©ünbett berfidtern unb gemife 
mengen fott. Regiere# ift ja aber ber einzige gmed unb Singen 
be# beil Slbeubmabl#, „nemlid) bajj un# Vergebung ber 
©ünbett, ßeben unb ©eligfeit burd; fotc^e Söorte gegeben 
Serben/' gol;. 6 banbelt aber oielmebr non einem folgen ©ffen 
unb Printen be# £eibe# unb SSlute# ßbrifti, burd) tr>eld)e^ 
©griftu# in u n f e r e n § e r j e n m 01; n t unb $mar ol;ne Slu#nal;me 
in bem §erjen eiltet geben, ber ba ifjt unb trintt, mie ber 
§@rr au#britdlid; jagt unb überbie# nod; bazu fügt: ein geber, 
melier effe unb trinte, merbe fetig. £)a# finb alfo Sitte# 2)inge, 
bie nid;t 00m facramentlid;en ßffen unb Printen (meld;e# oft sum 
©eridd unb zur SBerbamnifj gesiegt) gejagt inerben tonnen, 
fonbern nur oon bem ge ift liegen ©enuft be# Seiber unb 
S3lute# ©grifft bureg ben ©tauben. Stur burd; brejc# ge ift* 
lid;e Slufnegmen ©grifti in S)ein§er§ tarnt bei SHr erfüllt 
merben, ma# gog. C gejagt ift; barurn ift ja fein greifet, erft 
bann, menn 5E)u $>tr ba# t;eil. Slbenbmagl za einer red;teu 
©tärtung Steine# ©lauben# merben läfjt unb trenn S)ir t;ierburd; 
ba# tyil. ©acrament, mie c# fott, 51t einem bittet toirb. 
©griftum geifttid; in Süd; aufzunegmen, bann mirb aud; gog. 6 

an S)ir erfüllt, ©onft aber gilt oom geil. ©acrament, ma# unfer 
$atecgi#mu# jagt: „©ffen unb Printen tgut# freilid; nicht, fonbern 
bie SBorte, fo ba fielen 2c. unb tuer benfelbigenSBorteu glaubet, 
ber bat mie fie jagen unb mie fie lauten/' ©0 tarnt nad; ber 
ganzen £egrc unb SSergeijnmg be# ©bangetii aueg gol;. 6 nur 
bann unb baburd; bei un# erfüllt merben, mettn mir glauben, 
ma# aber eben nid;t# anbere# ift, al#©t;riftum geiftlid; genießen. 

II. om Stufen be# t;eiligen Slbenbmagl#. 
SBir faffen gier um be# unzertrennlichen gufantmengang# 

mitten gleich bie beiben gragen nufere# lull;. $atecgi#mu# zu" 
jammen, jomobl bie eine, morin un# ber Stufen be# geil. Slbenb* 
magl# genannt mirb, al# bie anbere, morin un# bie Slrt unb 
Söeife gelel;rt mirb, mie leiblich ©ffett unb Strinfen folcge großen 
Sttnge tbun tann. 

guerft unb bor Sittern alfo ntüjjen mir tlar in# Sluge faffen, 
ma# unfer $atecgi#mu# al# ben alleinigen Stufen be# heiligen 
Slbenbmagl# bezeichnet, nemlid; bafj un# in bentfelben „Vergebung 
ber ©ünben, Sebett unb ©eligteit" gegeben mevbe. S)a müffen 
mir aber mol;l merten: e# merben hier biefe 3 ©lüde: Vergebung, 

2* 

% 
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Seben unb Scligfeit, nicht als 3 felbftftänbig ober unabhängig 
neben einanbcr ftebenbe ®ingc hingefteüt, fonbern ber KatednSmuS 
fegt gleich hingu, „fro Vergebung ber Sünben ift, ba ift aud; Sebett 
unb Seligfeit." SJHt biefen Worten frirb alfo gelehrt, baß Sehen 
unb Seligfeit nur auS ber Vergebung ber Sünben fommen, nur 
eine grud;t berfeiben finb, unb nur barum gibt baS fytil 2lbeub* 
mabl auch Sehen unb Seligfeit, fr eil eS Vergebung ber Sünben 
gibt. So formen unb muffen frir alfo nach unfenn Katechismus 
lagen: ber gange unb alleinige gfred unb 9cußen beS 
heil. 2lbenbmal)lS ift Vergebung ber Sünben;.gugleic^ 
in unb mit foldfer Vergebung frerben aber auch Sehen unb 
Seligfeit uns gegeben, als bie ©üter, bie in biefer Vergebung 
enthalten unb eingefdjloffen finb. üftun merfe aber freiter, l. Sefer, 
fraS Sehen unb Seligfeit ift; barin ift bie Suntnta aller 
lifc^en ©üter begriffen, bie Kinbfcßaft ©otteS, bie Wiebergeburt, 
bie ©emeinfchüft unb Bereinigung mit (griffe 2c. £)a hat man 
oft gefagt, baS ^>eil. Slbenbntabl fei bod; oornehmlid; baS Wahl 
ober Mittel ber Bereinigung unb Bermählung unferer Seele mit 
bem §©rrn ©hrifto; baß hter alfo @h?iftuS an unferer §ergenS' 
tbür flehe , anl'lopfe unb §u uns eingugehen begehre, inbem frir 
feinen Seih unb fein Blut empfangen, baS müffe oor 2lllem im 
heil. 2lbenbmabl oben an fielen unb barum fei eS ein grober 
gehler, lagt man, baß Sutber im fleinen Kated)iSmuS uns baS 
WleS gar "nicht nenne unb anführe, ba bebürfe SutherS Sehre 
notl)frenbig ber Berbefferung 2c. — Sich bie armen Seute, bie 
SutherS Katechismus befferh fr ollen unb ihn bod) fo gar nidf>t 
oerftehen! Wie? Sollte Suther baS nicht gefrußt ober gar oer* 
geffen haben, bafj im heil. Slbeitbmahl ©hriftuS fich mit unferer 
Seele oereinigen unb oermäblen friü? gürfrahr, Suther hat 
baS in ber grage oom Bußen beS h^rl. SlbenbmahlS fo frenig 
oergeffeit, als er* in ber oom Bußen ber heil. £aufe ben heil, ©eift 
unb bie Wiebergeburt im Katechismus oergeffen l;at. Suther bat 
oielmebr gar frobl gefrußt unb im Sinn gehabt, fraS ber £@rr 
fo beutlich fagt, „3d> bin ber Weg, bie Wahrheit unb baS 
Sehen." * Qft nun aber ©ImftuS perfönlich baS Sehen, nun fo 
ift e3 ja gang ©ins, ob Suther im Katechismus fagt: „fro Bergebung 
ber Sünben ift, ba ift Sehen unb Seligfeit/' ober ob erftatt beffen 
gefagt hätte: fro Bergebung ber Sünben ift, ba ift ©hriftuS, ^ j fte 
Bereinigung, Bermählung unb ©emeinfeßaft mit ©hrifto. Slber aus 
gar guter, hodpoichtiger/ nötiger tlrfache feßt Sutber feine Worte 
gerabe fo, frie fie im Katechismus flehen unb lauten unb nicht 
anberS; er frill bamit gfrei große heilige Wahrheiten uns lehren, 
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als pci ©runbpfeilet aller redeten eoangelifdfen Segre uttb ©r- 
fenntnig, nemlicg: 1) baß Sebett, b. i. ©emcinfcgaft unb Ver¬ 
einigung mit ©B>rifto nur ba ift, mo Vergebung ber 
Sünben iftf ober bag Vergebung ber Sünben einzig unb allein 
2Beg unb TOttel ifi, mit ©griftuS oereinigt unb oerbunbcn p 
inerben, barunt, ineil alle Verneigungen, ©abcn unb ©üter ©otteS 
nur benen gegeben inerben, bie ba glauben, Vergebung ber 
(Sünben aber fann nur burcg bcn ©tauben ergriffen inerben. 
Unb 2) eben bamit legrt unfer üatecgiSmuS, bag eS feine anbere 
Vereinigung ober Verbinbung mit ©grifto im geil. 2fbenbmagl 
gibt, als eine folcge, meldje „Seben" ift unb b>eigt, unb melcge 
aus ber Vergebung ber Sünben fomritt. 3)aS flögt aber inieberum 
gar getnaltig ben eitlen VJagu aller berer geutptage um, bie 
ba meinen, aud; ber ©ottlofe unb Ungläubige, ber fein £eben 
unb feine Vergebung ber Sünben gat, ber trete bod) im geil. 
Slbenbmagl burcg ben bloS äugerlidgen ©enug beS Selbes unb 
VluteS ©grifti in eine magrgaftige (ioenn and) tobte) 9Ritgtieb* 
fcgaft, b. i. glteblicge Vereinigung unb Verbinbung mit bem 
§©rrn ©grifto' ioerbe ein ©lieb feines SeibeS. Qa, non einem 
folgen Stuben ober SSirfung beS geil. 2lbenbntaglS aud; an ben 
©ottlofen meig unfer lutg. ^atecgiSmuS nidgts, fortbern nur non 
Vergebung ber Sünben, bie man in bem geil. Sacrantent fudfen 
unb empfangen foU unb in igr Seben unb Seligfeit. 2)abei foücn 
mir als redete biblifcge unb lutg. ©griffen feft unb treu bleiben. 

2)aS alles legrt unb bcmeift unfer itatedgiSmuS uns nod? 
flarer unb gemaltiger, inbem er uns tgeilS ben ©ruttb geigt, 
morauf ber Dtugen beS geil. 2lbenbntaglS beruge, tgeilS bie 21 rt 
unb VSeife, mie biefer 92ugen uns p SSgeil merbe. Um uns 
beibeS p legren, meift nemlidg ber featedgiSmuS auf bie ©in- 
fe|ungSmorte beS geil. SlbenbmaglS giu unb fpricgt: „£>aS geigen 
uns bie Söorte, für eucg gegeben unb oerg offen pr Ver¬ 
gebung ber Sünben," unb bap fügt ber $atecgiSmuS, „burcg 
folcge SBorte" merbe uns ber gan^e Vugen beS geil. 2lbenb- 
maglS, bie Vergebung ber Sünben, gegeben, bager feien „biefe 
SBorte als baS £>auptffüd im Sacrantent unb mer benfelbigen 
^Sorten glaubet, ber gat, mie fie fagen unb lauten, nemlicg 
Vergebung ber Sünben." Um biefe gan^e Segre unb Meinung 
unfereS lutg. $atedgiSmuS p oerffegen, müffen mir gmeierlei ins 
2luge faffen: 1) Qnbem nemlicg ber §©rr befiegtt unb orbnet, 
bag Sein Seib unb Vlut uns im geil. Ibenbmagl bargereicgt 
merbe mit ben Porten: „für eucg gegeben unb oergoffen," fo 
meift ©r uns mit biefen SBorten gin auf ben 3medf, mop Sein 
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Setb unb $lut für uns am Üreug geopfert finb: fie finb am Jlreug 
gegeben für uns, um uns bie Vergebung unferer Sünben p cr= 
merben. daraus gefü aber flar ferner, bafc ber ®err uns nur 
p biefem gmtä feinen Seib unb fein ^8Iut im Ijeil Slbenbma^l 
gibt, um uns baburd) ber gruefü biefer feiner Eingabe für uns 
in ben £ot>, b. i. ber Vergebung ber Sünben t&eityaftig p 
madjen. £>enn faffe red;t, ber £>(£rr giebt uns feinen Seib unb 
fein 23Iut p effen unb p trinfen nur barum, meil fie für uns 
gegeben finb: alfo meil mir in biefem feinem £eib unb Sßlut bie 
(Möfung haben, nemlid) bie Vergebung unferer Sünben, ßol. 1,14, 
barum füllen mir fie and; effen unb trinfen, um burd) fold)’ @ffen 
unb trinfen biefer (Möfung teilhaftig p merben. SXber 2) mie 
fott baS pgeljen? Sie fann man burd; fold;’ (Sffen unb trinfen 
beS ßeibeS unb SBluteS Gf)rtfii ber ©rföfung ober ber grud)t 
feines £obeS teilhaftig merben? Taut, baS gefd;ieht eben, mie 
ber J!ated;iSmuS fagt: burd) folche Sorte' für eud) gegeben 
unb oergoffen. 3)iefe Sorte füllen mir nentlief) bie $ürgf<|aft 
ober bie $ er fieser ung geben, baff aud) i<J) %ty\l habe an bem 
Dpfertobe ß^rifti. Seil ber §@rr nemlich fagt: „nimm f)in unb 
iß, baS ift ber £eib, ber für bid), für eud) gegeben ift," fo liegt 
barin für mich ber Schluß unb bie $ufage: fo gemiß id) biefen 
Seib f)ier effe, fo gemiß ift er aud) für mid) in ben $£ob gegeben, 
unb fo gemiß id) bieS 23lut f)ier trinfe, fo gemiß ift es für mid) 
am $reug oergoffen. £)enn ber §@rr fprießt ja: für eud), für 
euch gegeben, — für men benn? nun, eben für bie, bie feinen 
Seib f)ier effen unb fein $lut trinfen. Siehe, fo liegt alfo bie 
gange Jfraft unb ^öebeutung beS fjeif. SacramentS in biefen 
Sorten, für eud) gegeben unb oergoffert; nur burd) biefe Sorte 
mirb mir baS (gffen unb trinfen beS SeibeS unb Blutes ©f)rifti 
ein Siegel unb llnterpfanb, baß fie aud) für mid) finb in ben 
£ob gegeben unb baß id) barum in biefem Seib unb 53fut 
(S^rifti bie Vergebung meiner Sünben, Sehen unb Seligfeit fyabe. 
llnterfcheibe unb üerfteße alfo red)t forgfältig, l. Sefer: baS 
äußerliche münblidje (Sffen unb trinfen im f)eil. 21benbmal)l ift 
nicht, (mie jenes geiftlic^e @ffen unb trinfen, mooon Qof). 6 
fjanbelt), an unb für fid) einSftittel, ben§@rrn ß^riftumburd) 
bieS @ffen unb trinfen, b. i. auf biefe natürlich räumliche 
Seife in fidj aufpnehmen, nein, fottbern bieS facramentlidje (Sffert 
unb trinfen fott nur baS llnterpfanb ober bie $erfid)erung fein, 
baß id), ber ich l)ier effe unb trinfe, unb p bem biefe Sorte 
babei gerebet merben: „für bid) gegeben unb oergoffen," ^eil 
f)abe an bem Opfertobe S^rifti unb an Ottern, maS uns baburd) 
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ermorben ift. &arau£ gebt alfo gang ftar beroor, ma<3 ber 
$ated)i3mu<o fagt: „©ffen unb Uriniert tbut’3 freilich nid)!/' b. b- 
für fid) allein unb ol)ne tiefe bagugefiigte göttl. Zerbeißung 
„für bid) gegeben unb oergoffen," fönnte e-5 mir nichts niigen; 
ja, wenn id) alle £age Gfyrifti Seib äße unb fein Zlut tränfe, fo 
müßte ich bod) nid)t, ob bie3 SBlut nun and) mirftich mein märe, 
ob ich baraii 3$eil füllte f)aben, menn mir nid)t ber §©rr bie 
3ufage gäbe, ja, biefe3 Ztut ift bein, e§> ift aucf? für bid> oer* 
goffen, barunt foIXft bu e<§ I;ier trinfen unb nicht gmeifetn, fo ge* 
mijs bu mit beinern eigenen SDhtnbe bie-c Zlut ber Zerföbnung 

. l)ier nintmft unb empfängft, fo gemiß gehört t§> bir an mit feiner 
ganzen Elraft unb grud)t. ©o mußt bu e§> alfo oerfteben, l. Sefer, 
wenn bie 2lug$b. (Eonfeffion in ihrem 13. 2lrt. ben gangen $wed 
unb 9tu§en ber 'fyeil. ©acramente, gu bem mir fie gebrauten 
füllen, bat)in ertlärt, baß fie feien „Seiten unb geugniffe be<3 
göttl. 2öülen3 gegen un§" (b. i. be3 ©nabenmiUemS ©otte<§, nad? 
meinem er un<3 alle unfere ©ünben oergeben unb un£ burd) baä Ztut 
(Ebnfit felig machen mill), unb baß barum bie gange SBirfung 
ber heil. ©acramente nur barin befiele, „unfern ©lauben gu 
ermeden unb gu ftärfen. Verhalten fie aud) ©lauben 
forbern unb bann recht gebrandet merben, fo man’3 im ©lauben 
empfät)t unb ben ©lauben baburd) ft artet." 

S)a<3 ift unfere gute lud). Sehre oom Zujgen be^ ^eil. Slbenb* 
mabl& dagegen ftreitcn alle bie eiteln ©ebanfen oon SBerf* 
beiligfeit unb Zerbienftlid)feit, Wie fie fid) tl)eil§ in ber röntifd)en 
Äirdje an ba$ l;etl. ©acrament fnüpfen unb biefelben fcbon früher 
bargelegt ftnb; tbeilS mie fie fid) gang ähnlich bei allen ©elbfb 
geregten überall finben, bie au<§ ihrem 2lbenbmaf)lgel)en ein 
gute<8 2Ser! ober einen ©otteSbienft machen unb meinen, fie 
müßten nur jäbrtid) nach (El;riftenfitte biefe ty\l. geier etliche 3Jcal 
mitmachen ober fie müßten oor ihrem (Enbe auf bem ©terbebette 
nur ja noch einmal ba$ f;eil. 2lbenbmal)l fid) reichen taffen, um 
alle ©erec^tigfeit gu erfüllen unb in allen ©tüden it>re ©Triften* 
Pflicht getf)an gu haben. sJtd) fürmabr, beim l)eit 2lbenbmal)t 
banbeit e<o fid) nicht um einen £)ienft, ben ber SDtenfd) ©ott tljun 
ober um eine Pflicht, bie mir erfüllen füllen; batte man es fid) 
bod) recht oor Slugen, ma£ ba^ fyeil. Slbenbntabl allein füll: 
unfern ©tauben ftärfen, bie geängfteten bergen unb erfdjrodeneu 
©emiffen tröften unb aufrid)ten ' burd) Vergebung ber ©ünben. 
Qft alfo ein $erg nach biefeni ftroft nid;t hungrig unb burftig, 
ober bat e<c entmeber nid)t bie nötige d)riftl. ©rfenntniß ober 
ben rechten ©lauben, um biefen £roft ber Vergebung im Zlut 
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(£f)rifti zu f affen; ober enblidj, märe ein SJienfdf (tote oft in 
©terfcengnöfßen) fo leiblich fd;toa<h unb betoußtlog, baß er nicht 
ntef)r im Stanbe toäre, fiel; ber göttl. ©nabe im heil. Sacrament 
Ztt tröften, fo toäre teßtereg für ihn ganz gtocdlo^ unb unnüß. 
Partim foüen rechte evangelifcße ©Triften fiel; tooßl hüten, beg 
§©rrn älbenbmaßl zu mißbrauchen unb herabjutoilrbigen ju einer 
leeren äußerlichen Zeremonie ober einem phatifäifeßen SVertebienft, 
fonbern foüen eg fein laffen, toogu eg geftiftet ift, gu einem Siegel 
ber ©nabe unb Sr oft armer hungriger Seelen. 

Vornehmlid; aber ftreitet unfere luth- 8eßre vom üftußen beg 
heil. Stbenbrnaßho, toie fic ttng unfer ^ateeßigmug fo beftimmt unb 
beutlid) barlegt, gegen bie in heutiger Seit fo toeit unb breit 
umlaufenben Qbeen, bie toir fd;on im Vorßergeßenben öfter be* 
fämpft unb bie toir inggefammt alg romanifirenb, b. ß. ^er 
römifeßen 2eßre vertoanbt unb äßnlid; bezeichnen muffen, barum, 
toeil alle biefc 2lnftd;tcn ber feuern in Summa baraitf ßinaug* 
laufen, baß bag heil. Slbenbmaßt nicht blog ben ©tauben ftärfen 
fotl alg Qeugniß unb Sieget ber Vergebung unferer Siinben, 
fonbern baß eg eine Irt 2JUttßeitung hiutmlifcßer ©aben 
unb ©üter fein fotl, vermittelt unb be toir f' t bureß 
bieg blo*0 äußere 2Berf beg ntünblicßen ©ffeng unb 
Srinfeng beg Seiber unb ^3tute^ ©Xjrtfti. Sa tritt Mieten 
in heutiger 3eit ber ©ebanfe an bie Vergebung ber Sünben beim 
©mpfang beg heil- Stbenbmaßlg ganz zurüd, ja, fic meinen fogar, 
eg toerbe ttng ber üftußen beg heit. Slbenbmaßlg feßr verringert, 
toenn man fuß benfelben blog als eine foldje „Verheißung ober 
Verficßerung ber Vergebung ber Siinben1' vorfteüe, toie man fte 
and; im VJort ©otteg unb ber heil. 2lbfolution feßon hübe, eg fei 
viel kräftiger unb herrlicher, zu alleroberft unb alg bag rechte 
§auptftüd im heil. Ibenbmaßl nicht jene „SBorte unb Verheißung" 
ftd; zu bettfert, toie unfer lutß. ^ateeßigmug fagt, fonbern viel* 
meßr biefeg leibliche Offen unb Srinfett beg Seiber unb Vluteg 
(Sßrifti, toobureß f)ter gtekßfam fichtbar unb ßanbgreiflicß ©ßriftug 
zu ung fomnte unb ©inzug bei ung b)alte, um fi<ß mit unferer 
Seele zu vermäßlen unb zu vereinigen, ©anz bent entfprecßenb 
ift eg benn auch eine ber ßerrfeßenben fatfehen ©runbibeen unferer 
ganzen neuern $eit, baß in Vezug auf Stfußen ttnbSöirlung 
bag 2Bort ©otteg unb bie ßeil. Sacramente toefentlicß 
verf(hieben feien. 9)tan benft fteß bag ungefähr fo: bag 
2öort ©otteg fei ettoa bem zu vergleichen, toenn mir ^emanb 
ein Verbrechen giebt, münblicß ober fcßriftlicß, baß er mir eine 
Summe ©elbeg feßenfen toiH; bagegen bie ßeil. Sacramente feien 
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bie mirflidje SluSgablung unb ©inbänbigung beS ©elbeS. ltnb 
freilich, ba ift noch ein großer ltnterfd)ieb, ob mir 3emanb eine 
©elbfumme ober ein Stüa Zrob etma bloS oerfpridü, ober ob er 
mir es mirflich gibt; erftereS !ann mich nicht fatt machen, menn 
t<h hungrig bin, l;abc id) aber baS Zrob mirflich in §änben, bann 
fann idj offen unb merbe erfüllt mit $raft unb Seben. 9tun fo 
meint man in Summa, baS ZBort ©otteS fei bloS eine Zer* 
bctßung ber büumlifcben ©iiter; bamit allein bube i<h über 
biefc (Eitler nod; nid;t, fonbern bie heil. (Sacramente erft feien bie 
mirf liebe tbatfäcblübe 9ftit tb ei lung biefer buumlifdjen ©iiter, 
ooügogen in biefer äußern facramentUd;en gattblung. 2)arum 
foEen beim bie Sacramente ihrem SSefen nad) etmaS gang anbereS 
fein, als baS bloße 5Bort unb bie Zerbeißung ©otteS, fie follen 
nid^t bloS Siegel unb geidjen göttl. ©nabe fein, mie bie SlugSb. 
©onfeffion fagt; nein, meint man, in ben beil. Sacramenten tritt 
man erft mirflid) ein in ben Zef iß ber btntmlifd;en ©nabenfebäße, 
ba bat man fie erft mirflich, barum finb benn bie Sacramente 
etmaS oiel höheres unb herrlicheres, benft man, als baS bloße 
2öort ©otteS, fie finb rcd)t bie über alles Slnbere meit erhabene 
Spiße beS gangen ©brifientbumS, gleübfant erft baS rechte 3iel 
beffelbeit, mo id) ©briftum erft wahrhaftig recht bcfotnme unb habe. 
®arum fontmen heutzutage manche babin, über bent heil. 2fbenb* 
mahl faft baS Söort ©otteS gu oergeffen, fie machen nur baS heil. 
Sacrament fo einfeitig gum Mttelpunft ihres gangen ©briften* 
tbumS, als menn nur ba bie Seele mit biutmlifa;en ©iitern ge* 
fpeift unb erfüllt mürbe. 

2öaS follen mir gu all’ biefen ©ebanfen ber Steuern fagen? 
9iutt, mir fbnnen nur baS fagen, baß fie eitel Träumerei unb 
äd;t papiftifebe römifche ©reuel finb. ©S fteden oornebmlidj bie 
beiben, bem ©oangelium ©otteS unb barum and; aller rechten 
gefunben lutb. Sehre in ben tiefften gunbamenten miberftreitenbe 
3rrtbümer babinter: 1) baß man baS 2Bort ©otteS fid; bloS oor* 
fteüt als eine leere Zerbeißung nach 2ftenf<hen*2lrt. ZßaS ©ott 
oerbeißt, maS ©r fagt in feinem Zßort, baS tßut, mirft unb gibt 
©r aud) in unb mit biefen feinem SZort. ®arum ift alfo baS 
Zßort ©otteS gerabe fo gut unb auf biefelbe Zßeife eine mabr* 
baftige, mefentliche SJtittbeilung btwmlifcber ©üter, mie auch bie 
beit. Sacramente, unb mer baS leugnet, mer in biefer ^inficht 
einen Unterfcßieb macht gmifchen Zßort unb Sacrament, ber ftürgt 
bamit bie gange lutb- Sehre oom ZBort ©otteS um. £)arum 
müffen mir feft babei bleiben: maS bie bcll- Sacramente geben, 
baS gibt glei^ermeife auch baS ZBort; bie b^il- £uufe gibt ben 

✓ 



26 

heil. ©eift unb ifi ein Zab ber SSiebergeburt, fo mirb gleicher 
SBeife ber l;eil. (Seift auch gegeben unb mitgettjeilt burd; ba<3 SBort 
unb barurn ift and; ba£ SBort ©otte£ ein ©ame ber Söiebergeburt, 
1. ^ßetr. 1, 23. Qm heiligen SIbenbmabt empfange ich ©brW 
£eib unb Zlut, fo tommt berfelbe mabrbaftige ©briftu3 nach 
feinen beiben Naturen, ©cttl;eit unb 3Renfd;beü auch im 2Bort §u 
mir unb vereinigt fid) mit mir in biefern feinem SBort, mie er au3* 
brüdlid; t>erb>eißt, 3ob- 1 4, 23. Oa3 teuren unb betennen barurn 
auch dar unb beuttid; unfere lut!), ©pmbole, Slpologie, Strt. 7 non 
ben ©acramenten unb il;rem redeten Krauel): „Oagtt finb bie 
äußerlid;en 3e^/en eingei'eßt, baß baburd; bemegt merben bie 
bergen, nentlid; burd; Söört unb äußerlid;e 3eid;en gugleid;, 
baß fie glauben, menn mir getauft merben, menn mir be3 £)©rrn 
&eib empfangen, baß ©ott un3 mabrlid; gnäbig fein mitt bureb 
(S^riftum, mie $aulu<3 fagt, ber ©taube ift au<o beut ©el;ör; mie 
aber ba3 SSort in bie Obren gebt, alfo ift ba3 äußerlidhe S^jen 
für bie Singen geftedet, aU inmenbig ba3 £>erge gu reifen unb gu 
bemegen gurn ©lauben: benn ba3 SZort unb äußerliche 
3eid)en mirfen einerlei im bergen, mie Sluguftinu^ ein fein 
SBort gerebet bat: ba<3 ©acrament, fagt er, ift ein ficbtlicb 
SBort, benn ba3 äußerlidje 3eid;en ift mie ein ©emälbe, 
baburd; baffelbige bebeutet mirb, ba» burd;’<§ SSort 
geprebigt mirb, barurn richtet beibe3 einerlei au<3." 

2) 2flit ihrer oben gefcßilberten fallen Slbenbmabbolebre 
fioßen ferner bie Steuern ben tiefften ©runbftein be£ ganzen 
©oangelii, bie Sehre oon ber Rechtfertigung um. 
SDenn ba<3 ift ja biefe tbeure mid;tigfte ©runbtebre oon unferer 
Rechtfertigung oor ©ott, baß ©ott alle ©aben unb ©üter feiner 
©naben nur gibt „allein burd; ben ©lauben"; fommen fie aber, 
mie e<o ©al. 3, 22 beißt, nur burd) ben ©lauben, gegeben benen, 
bie ba glauben, fo tonnen fie nur gegeben merben burd; ba3 
SBort ©otte3 ober bie Zerbeißung, meld;e man glaubt unb 
bureb bie barin un<§ gefebenfte Zergebung unferer ©ünben. 

Sin biefern aüerbeiligften gunbament unferer gangen ©lauben^ 
rütteln aber bie Renern gar gemaltig mit ihrer fallen ©acramentö* 
leßre. Oarum erfenne hoch red^t forgfaltig, 1. Sefer, baß e3 nur 
eitel £äufd;ung unb Zetrug ift, menn man oon einer ©emeinfd;aft 
unb Zereinigung mit ©h^fto fid; etma<§ träumen läßt, oßne fid; 
babei im ©lauben auf bie Zergebung feiner ©ünben gu grünben, 
ober gar, menn man meint, baß ein gottlofer unb ungläubiger 
Sflenfch ©bdfti Seib unb Zlut nun mirflid) in fid; l;abe, meil er 
fie im b^f- Slbenbrnabl boöb mabrbaftig effe unb trinfe. 2)enn 
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tropl oerftanben: bic peil. Sacramente finb ja freilich unb getrib 
eine traprpaftige SRittpeilung pimmlifcper ©üter, aber fie finb eg, 
trie oben gegeigt ift, eben nur barin unb baburcp, bab fie Siegel 
bcr ©nabe finb unb uttg Vergebung bcr Sünben geben, trie 
unfer $ate<pigmug fagt. $)ag fann barum bem §ergen gar nidpt 
hart unb tief genug eingeengt trerben, baß all’ fein £roft, griebe 
unb Seligfeit fdplecpterbingg nur fiept in ber Vergebung feiner 
Sünben. liefen ©runbartifel beg gangen ©oangelii öon ber 
Vergebung mtferer Sünben ober unferer Rechtfertigung oor ©ott 
allein aug ©naben burd) ben ©tauben, alg unfer ©in unb 
Stileg, trie in ber beit, feaxtfc unb Slbfolution, fo auep im peil. 
Slbenbmapl täglich unb ftünblicp ung oor Singen gu galten, barauf 
allein ung gu grünben, ade Sebengfraft unb Nahrung baraug gu 
fd;öpfen unb oor Sldem gu lernen, trie bag £>erg int peil. Sacra- 
ment ber Vergebung feiner Sünben, b. i. feiner Rechtfertigung 
oor ©ott getrib unb oerfiltert trerbe: bag allein ift unb 
Qiel aller ©nabenmittel. 2>arum mad;e 5Dir ja feine falfcpen 
fleifdplicpen ©ebanfen, 1. Sefcr, trenn ®u gutn bjeil. Slbenbmapl 
gepft, alg trenn burep blobeg ©ffen unb Printen nun f<pon ©priflug 
in $)idp fäme unb fi<p mit $)ir oereinigte; nein, lab £)ir am 
Slltar oor Rdent unb adein alg bag „§auptftücf im Sacrament" 
bie SBorte in Dpr unb §erg Hingen: für SDicp gegeben, für £)i<p 
oergoffen, unb fraft biefer Söorte halte nur immer biefen SSroft 
Steinern ®ergen oor: fo getrib biefe SSorte gu mir gerebet trerben 
unb fo getrib mit foldpen Söorten mir ©prifti Selb unb S3lut pier 
bargereiept trerben unb i<p fie nehme, effe unb trinfe, fo getrib 
finb ©prifti £etb unb 33fut auep für mich am Jfreug gegeben unb 
geopfert, fo getrib habe öuc£> ich in biefem 23lut bie Vergebung 
aller meiner Sünben, Sehen unb Seligfeit. Unb nun fiepe, 
l. Sefer trie S)ir -pierburep bie §errticpfeü, ber SSroft unb Segen 
beg heil. Rbenbmaplg niept oerringert trirb, trie manepe thöriept 
meinett; o fürtrahr nidpt, er trirb ung nur geftärft unb auf’g 
feftefte oerfidpert unb oerfiegelt. S)entt bin icp im peil. Slbenb- 
ntapl ber Vergebung meiner Sünben oerfidpert, bann fann icp nun 
erft redpt feft unb getrib glauben, bab t cp ©pr ift um habe, 
bab ©r felbft famntt feinem Seib unb 23lut mein eigen ift unb 
bab meine Seele fraft foldper ©nabengabe, bereit ntiep bag peil. 
Sacrament oerfidpert, gang mit tprem £>eilanb fiep oerbinbet unb 
oereinigt. S)a erfepadt eg erft reept aug bem bergen, ber §©rr 
ift mein unb icp bin fein; ba trirb erft reept erfüllt, trag trir 
fingen, „S)er ben ipimmel fann oertralten, loill jept ^gerberg’ in 
S)ir palten;" mit einem Sßort, nur in ber Vergebung meiner 
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©ünben fmbe ich aud£) bie ©emigbeit ber Bereinigung 
mit ©brifto. ©enn mache ©ir cS nur recht beuttidj;: vorauf 
rut)t biefe ©emigbeit, bie ©u mit (Sf)rifto nerbunben unb 
ein ©tieb feinet Seiber gu fein? Ober mic fornrnt ©briftus gu 
©ir unb mad;t 2Bobnmtg in ©ir? ©a bleibe bei bern, maS ©ein 
Jfated;iSntuS fagt: ,,©ffcn unb Printen tbut’S freilid; nicht, fonbern 
bie 2Borte, fo ba fielen, für eud; gegeben unb oergoffen," b. b- 
nidbt bag ©lt burd; biefeS btoS äugertid;e 28erf an unb für 
fid;, baS ©u mit Seinern SDtunbe öerrid;teft, fönnteft ©brifü 
tbeilbaftig merben; ad; nein, ©u baft unb befommft ©briftum nur 
fraft ber Berbeigung, burd; metette er fidt) im betl. ©acrament 
©ir gu eigen febenft, unb inbem ©u btefer göttl. Berbeigung im 
beit. ©acrament glaubft, im ©tauben' aber bureb baS 
Ieibtid;e ©ffen unb ©rinfen ©ich auf’s feftefte ftärfen 
unb oer fiebern taffe ft, fiebe, fo ift ber Bunb ©einer ©eele 
mit ©brifio im t;dt. ©acrament gefd;loffen, ©r bot ficb ©ir ge¬ 
geben unb ©u t;oft ihn im ©tauben ergriffen unb ©ir ^geeignet, 
barum ift ©r nun ©ein unb ©u bift fein, ©o fott bäs gange 
beit, ©acrament, mie bie StugSb. ©onfeffton fagt, nichts, atS nur 
im ©tauben un£ ftärfen, fo gemig, als nur burd; ben ©tauben 
attein ©briftuS in unfern §ergen mobnt, ©pbef. 3, 17; mo a^er 
fein ©taube ift, ba ift ©briftuS nicht, ba fann and; fein Seih unb 
Btut nicht in uns mebnen unb bteiben unb trenn mir fie febon 
taufenbmat mit £>änben griffen unb im b^l Slbenbmabt mit 
unferem 2Jtunb ägen unb tränfen. — 28er anberS oon ben heil, 
©acramenten gtaubt ober tebrt, ber miffe, bag_ er uttfer tutb- 
Befenntnig, fomie baS gunbament bcS* gangen ©rangeln nerlägt 
unb ben 28cg beS röm. BapfttbumS betritt. 

2luS ber oorftebenb gefd)ilberten fatfd;en 2IbenbmabtStebre ber 
teueren folgt aber eine gange $ette non Qrrtbümern, bie mie 
ein gefährliches ©ift unfere gange neuere ©beologie erfüllen, 
©rftlid; murgett bterirt bie früher febon fo oft ermähnte fatfege 
Meinung, bag ein SJtenfd^ ohne Buge unb ©tauben, alfo ein 
©otttofer, Ungläubiger burd; ben bloS äufseren ©mpfang beS 
SeibeS unb Blutes ©grifti im be^- 2tbenbmabl fegon in gemiffer 
Begiebung biefer bimmltfd;en ©üter tbeilbaftig unb babureg ein 
©tieb beS SeibeS ©grifft merbe. 2Jtag man ba auch fagen (um 
bo<g unferer lutb- StbenbmaglStebre nid;t gu grob gu miberfpretgen), 
bag ber Selb unb baS Btut beS $©rrn in einem fotzen ©otttofen 
infofern freitid) nichts mirfen ober nügen, meit fie ign niegt fetig 
machen, es märe aber boeg immerhin fd;on eine 2Birfung beS 
©acramentS, menn burd; baffetbe biefe gimmlifcgen ©ubftangen 
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yn folget' 2Beife in einen $ottlofen hifleingebracht mürben, baß 
fte irgenbmie in il;m firtb unb haften, möd;tc man fid; ba3 nun 
gan^ grob, finnlid;, räuntlid; bonfen, ober ein mettig feiner unb 
geiftiger. @3 füll Daburd) bod; ber ®ottlofe mirflid; in (Shriftum 
gepflanzt fein, mie bie teueren fagen, e<3 foU eine gltebliche Ver* 
binbung gmißhen bem ®ottlofen unb bem Selbe ßl;rifti burd; £aufe 
unb Ibenbmahl irgenbnüe ge mir ft fein, ohne baß Der 9)knfch 
in ©lauben unb 9kd;tfertigung fteht. ©erabe ba£ ift ja baS 
greulid;e römifd;e ©letönermerf,' ma3 unfer luth. Katechismus fo 
hod; oerbammt unb oermirft, menn erjagt: „©ffen unb Srinfen," 
b. i. btoS unb für fid; allein, mie eS eben Der ©ottlofe beim 
heil. Slbenbmahl thut, ber nur mit bem 3Jiunb ba ißt unb trinft, 
folcheS bloge ©ffen unb Printen „thutS nid^t," b. h- toirft 
nichts. SBoburd; aber befommt baS ©ffen unb Xrinfen erft bie 
Kraft, etmaS §u tl;un unb §u mirfen? Allein burd;’S SBort, 
melcheS babei ift unb meines in biefem ©inn barum baS §aupt* 
ftüd im ©acrament ift; biefeS äöort aber mirft nicht in äußerlid; 
mechanisier SBeife, fo baß eS aud; bei einem Ungläubigen etmaS 
auSrid;ten fönnte, fonbern baS SSort mirft nur in Der Sßeife 
einer göttlichen Verheißung, Die im (Glauben ergriffen fein 
mtll. £)arum fagt ber Kated;iSmuS: (,mer biefen Porten glaubt'" 
(b. i. alfo nid;t btoS biefeS äußerlid;e V3erf beS ©ffenS unb 
SrinfenS oerrichtet), ber hat, maS fie fagen unb mie fie tauten, 
b. i. bie ganje Kraft unb SSirfung beS heil. ©acrament^. 2)aS 
Sßcrt aber ober bie göttliche Verheißung haben mir 
mteberum nur burd; baS äußere münbliche feffen unb 
£rinfen beS Seiber unb VluteSGhriftx ,meil©ottfeineVer* 
heißung an bieS äußere 3eid;en gebunben unb fie barauf 
gelegt hat, um unfer £eq bar in gan$ feft unb gemiß §u machen. 
Vur in fold^er Steife mirft baS ©acrament, pflanzt uns in 
©hriftum unb macht uns §u ©liebem feinet Seiber. 

2ln jene falfd;en ©ebanfen ber teueren Dom heil. 2lbenbmal;l 
jd;ließt fid; bann ferner bie Vorftellung an, baß ber §auptnußen 
beffelben in lnntntlifd;en Sebent- unb .§eiligungS = Kräften 
beftehe, bie uns burd; baffelbe jugeführt merben follen. 3)aS ift 
ein gar beliebter ©ebanfe in heutiger Seit: in ber heil. Xaufe 
als in bem Vab ber SSiebergeburt, benft man, merbe ber neue 
äRenfdj) in uns geboren, im heil. 2lbenbmat;l merbe er gum fernem 
SöachSthum gefpeift unb genährt. ^ap bebürfe eS aber Kräfte 
unb biefe mürben unS nun im heit. 2lbeubmat;l gegeben, ©o alfo 
benft man fid; ben ganzen fftußen ober bie SSirfung beS heil. 
2lbenbmahlS als eine „Kraftmittheilung". 3a, eS gehen 
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neuere (Eommunionbüchet ($. 53. bas non Kapff) fo meit, nicht nur 
oon igeiligungSfraft gu reben, bie uns im heil. Rbettbmahl ge¬ 
geben merbe, fonbent fogar anftatt einfad) oon Rechtfertigung ober 
Vergebung ber ©ünben gu Sprechen, ipricht man lieber oon „Recht* 
fertigungS f r a f t— (2BaS baS aber eigentlich mopl fein foE, 
folche RecptfertigungSfraf t?) — £>od> maS hierbei bie §aupt* 
fad;e ift, fo rnerfe, l. £efer: freilid) mohl giebt uns baS heil- 
Rbenbmahl neue SebenS* unb £>ciligungSfräfte, baS ift ungmeifel* 
haft maf)r, aber alles Seben, alle Heiligung fommt nur auS 
ber Redftfertigung unb barum allein gibt baS b>eil. Rbenbmahl 
auch Seben unb Heiligung, metl es uns bie Redüfertigung, b. i. 
bie Vergebung ber Sünbeit gibt. £>aS ift aber ber himmel* 
fd;reienbe Qrrthum ber Reueren, bafj fie oon Heiligung reben 
beim heil- Rbenbmahl ohne Rechtfertigung. t)aS Reifst oon 
grüdüen fprechen, ohne ben 53aum gu tenuen, toorauf fie mach feit. 
Ünb toeiter: loenn bie Reueren oon SebenSnahrung, oon §eilig* 
ungSfräften reben, bie unS im ^eil. Rbenbmahl gegeben toerben 
folien, unb babei fcbmeigen fie hoch ftill oon Vergebung ber 
©ünben, — tooher foE nach ihrer Rkiuung biefc §eiiigungSfraft 
benn fontmen? Rntmort: burdt baS blofce (Effen unb £rtnfen, 
toaS mir im heit. Rbenbmahl tl;un. ©aber begreifen benn biefe 
Reueren nicht, mantm uttfer luth- Katechismus fagt: baS §aupt- 
ftüd im ©acrament feien jene „SÖorte;" nein, benft man, nid)t 
biefe biofeen Söorte, bereit man ja ohnehin fd;on bie gange 53ibel 
ooE hat, ftnb bie £auptfad;e ober baS 5Bid;tigfte unb 3öefentltd;fte 
im ©acrament, fonbern (Effen unbSorinfen ift bie £>anptfad>e, 
— oerftefee, infofern eben baS ®ffen unb Printen an unb für 
fid; baS Riittel fein foE, moburch (Ehrifti Seih unb 53lut in 
ben Rienfdjen eingeführt unb mie eine himntlifdfe SebettSfpeife 
ooEer Kraft unb Rahrung uns mitgetheilt merben foE. Rian 
macht ftch ba ungefähr foicbe eitle 53ernunftgebanfen: (EhrifttSeib 
unb 53lut finb bod; ofene 3meifel gemiffe hitnmlifche Körper ober 
(Stoffe; nun hat fd;on ein irbifd;er Körper ober Stoff, g. 53. 
gleifd) unb 53rob, leibliche RahrungSfräfte in ftch, mie oiel mehr 
mirb alfo (Ehrifti himmlischer Seib" ooE himtttltfcher Kräfte fein! 
So folgt ja natürüd;, meint bie gute ehrlidfe grau Vernunft, 
menn mir ©hrifti Selb unb 53lut tm heil- Rbenbntafel effen unb 
trinfen, fo ntüffen baburd; unferem neuen inmenbigen Rtenfchen 
feintmlifche RahrungSfräfte gugeführt merben. 3a, meint man hoch 
fogar in biefen grob menfcbli'chen (M>anfen: menn man baS heil. 
Rbenbrnafel nur red;t oft unb oiel genieße, befto mehr machfe 
baburch bie gülle innerer Kraft unb Rahrung, So foll alfo nach 



biefen grunbfalfd;en Qbeen ber teueren ber Rufcen be3 ty\\. 2lbenb* 
toefentlicb in „Äraftmittheilung" befteben; btefe Äraftmit- 

Teilung aber foU toieber fonimen nicht bnrcb ba<o Wort ©otte<3 nnb 
Vergebung ber ©ünben, fonbern burd) eine ,,©toffmittheüung", 
b. i. bnrcb ©ffen unb £vinfen biefen hinxmlifcben Seben3ftoffe<o, 
be<? Seibe<ounb Rlute§ ©^rifti, ber an nnb für fidb, obiie ba<8 hin* 
jufommenbe Wort, btefe bimmlifcben Rabrungglräfte in fidb ent¬ 
hält nnb un<o $uführt. 

3n all’ biefen ©ebanlen non bem heil. ©acrament, toie fie 
rnebr ober weniger bie ganje neuere $eit burcbbringen nnb faft 
unter bett meiften unferer ©laubigen fidb finben (too nid^t in ©in* 
falt ein §er$ bei feinem guten alten lutl;. ©lauben ift betbahrt 
geblieben), liegt ein tiefer Rbfall bom ©bangelium. ©<3 toerben 
ba bie bergen immer rnebr entfrembet nnb abgelenft bon bem 
©inen, toa<3 Roth tt>ut, non Söufje, ©lauben unb Rechtfertigung. 
©3 toerben auf biefen Wegen bie Seelen enttocber babin gebraut, 
in pietiftifcber Söerftreiberei ibr ©briftentbnm unb ihren ©eelen* 
frieben gu fud;en, ober nach 2trt be3 Wöftici3mu<o bei ihrem 
©briftentbnm (beffen höcbfte ©pi£e ihnen ba<o heil. Rbenbmahf ift) 
immer rnebr bie Vergebung ber ©ünben über ber inneren geift* 
lieben ©emeinfcbaft mit ©hrifto, bie Rechtfertigung über* ber §ei* 
ltgung nnb bem neuen Sehen in ©hrifto 511 bergeffen unb $u ber* 
fäumen, toährenb gerabc umgelehrt ba§ gefunbe biblifche unb 
lutherifd;e ©brifientbum fidb barin geigt, bajs bie Rechtfertigung 
bor ©ott nnb bie Vergebung ber ©ünben un<o immer mehr ber 
einzige ©runb, Quell unb Rtittelpuntt toirb, auf bem unfer 
gattjeS §er$ ruht, unb au<3 bem allein e<3 täglidb unb ohne 
Unterlag alle $raft unb Rahrung feines ganzen unteren Sebent 
unb feiner Heiligung fcböpft unb §ieh>t. 

3m engen 3ufammertbang mit ber gefd;ilberten falfcbett 
Rbenbmahl^lehre ftel;t enbltdb bie fatfd;e Theorie bon ber Rer* 
flärung ©hrifti, bie bie neuere Rheologie bielfad) burcbbringt. 
Wan geht babei bon bem an fidb richtigen ©ebanfen au<3, bafj 
ber ©olm ©otteS bie menfcblicbe Ratur angenommen unb baff alfo 
bie menfcblicbe Ratur burd) ihre perfönlidbe ©inigung mit ber 
©ottl;eit in ©hrifto ift göttlich verherrlicht, berflärt unb jur Redeten 
©otte3 erhöht toorben. Rber tu biefe göttl. Wahrheiten mengt 
fidb ein feines ©ift be<o 3frrthum& £>a fagt man, toährenb be3 
Sebent be£ §eilanbe<3 auf ©rben fei bie bon ihm angenommene 
menfd;l. Ratur admählig bon bem Sehen ber ©ottheit burd;brungen 
ober „burdbgetftet" toorben; bierburch fei biefelbe, bie bon £>au£ 
au$ ein roher irbifcber ©toff, eine raube ©dbale fei, immer mehr 
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geläutert, oergeiftigt unb oergöttüd;t toorben, — baburdh fei fie 
immer mehr unb enbtidh oöllig gefd;idt unb tüchtig geworben, ein 
(Befäg ju Serben, ba# bie 8eben#fräfte ber (Bottl;eit in fid; auf* 
neunte; nad;bem nun aber in ber ^erfon be# heilanbe# bie 
menfchl. Statur fo 51t einem tauglichen (Befäg unb Organ l;iwml. 
Sebent geworben fei, fo tfyeile un# (Shriftu# biefe feine menfd;l. 
Statur im l^eiL Slbenbmahl mit, ba gehe fie mit ihren Kräften in 
un# über unb fo toerbe benn bie menfchl. Statur (S£>rifti gleidhfam 
ba# Organ ober ber ©anal, tooburd; göttl. Seben in un# über* 
fliege. — SDa lag Oid; nid;t tauften, l. Sefer, burd; ben Schein 
oon 2öat;rheit, ber in bem Sillen liegt. (£# ift ja genüg bie 
menfchl. Statur in ber $erfon ©hrifti erhöht unb oerflärt toorben 
unb berfelben §errlict)feit toerben nur baburdh teilhaftig, bag 
toir (Blieber be# £eibe# (Shrnfti toerben. SXber babei taffen bie 
teueren gerabe bie beiben igaupt*, (Brunb* unb ©dfteine be# 
^oangelii auger Singen, nemlidh 1) bag @t;riftu# alT biefe §err* 
lichleit ertoorben hat burch fein Seiben unb Sterben. 3)a# ift 
alfo nicht fo ein natürlicher mechanifdher fßroceg, toie bie teueren 
meinen, bur<h toeldhen bie SJienfchbeit in (Bgrifto ift allmählich ber* 
geiftigt unb bergöttlid;t toorben, fonbern @hriftu# toarb erniebrigt 
unb get;orfanf bi# §um £ob, barum hat ihn auch (Bott et* 
höht, $hil- 2, 9. Unb toie bie teueren hier gan§ ben fieltoer* 
tretenben (Bel;orfam ©hrifti, tne SSerföhnung (Botte#, bie (Srtoerbung 
ber (Berechtigfeit für un# oergeffen, fo fegen fie 2) bei Seite, bag 
alle Herrlichkeit in (Sh^ifto un# nur mitgetheilt toirb in ber 
Rechtfertigung; biefe legtere ift aber toteber nicht ein folcher 
phbfifch tnedhanifdher $roceg, bei bem, toie burd; einen ßanal, 
himmt. £eben#fräfte in un# hineinfliegen, fonbern bie Rechtfertig^ 
ung ift ein göttl. (Berid;t#act, toie bie alten Später fageit: ba 
fpvid;t un# (Bott feierlich lo# oon Sünbe, £ob unb §ölle, erklärt 
un# für Gerechte unb (Botte# Hinber unb fpridht un# ba# ganje 
$erbienft ©hrifti unb bie hintml. Herrlichkeit gu al# unfer @Hgen* 
thum, unb burch fold;e# Rechtfertigen, b. i. Sdhenfen, äufpredjen, 
toeldhe# (Bott tl;ut, baburdh allein toerben toir aller hiuiml. (Büter 
theilhaftig, inbem toir glauben, im rechten (Blauben aber burd; 
SBort unb Sacrament un# ftärfen unb befeftigen taffen. 

Qnbem fid; bie Steueren bie SJtittheilung hfutml. Kräfte im 
heil. Slbenbmaht in natürlich menfd;tid;er SBeife unb gleichfam 
materiell, ftofflich benfen, fo finb fie enblidh auf bie Meinung ge* 
fontmen, bie man heut1 gu £ag fo hunbertfältig hött, e# toerbe 
im heil. Slbenbmahl burch ben (Benug be# Setbe# unb 
33lute# ©hnfti in un# ein neue# fubftantiell körperliche^ 
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Mefen gebildet; baS fei ber ©ame beS künftigen ^errltd^en 2luf* 
erftehungSleibeS, ben mit am jüngften Stag bekommen merben. 
©leidjmie ein Äinb im Mutterleibe, fo liege bafyer biefer künftige 
2luferftef)ungSleib je|t fcbon in unS unb merbe befonberS burchS 
heil. Slbenbma^l in uns genäset, am jüngften Stag fei bann ber 
Slugenblid ber ©eburt, mo berfelbe gleidjfam mie auS Mutterleib 
heroorgebe. — SDaS finb alles menfchliche, eitle ©ebanfen, mooon 
in ber gangen Mbel fein Mort gu finben ift. Mürbe aber burch 
bloS natürlid;eS leibliches Mrfnehmen beS oerflärteu SeibeS ©hrifü 
im heil. 2lbenbmal)l ein neuer Oerflärter ,florier in unS gebilbet, 
toie märe eS bann bei ben ©ottlofen, bie hoch aud) <Sl;rifti £eib 
unb Mut im heil. 5lbenbmal)l effen unb trinfen? (Entfielet baburd; 
auch in biefen fo etmaS oon einem oerflärteu, &eib? £>och gern© 
nic^t. $)arunt fie'ht man, fo leiblid;, natürlich, materiell geben 
alle biefe £)inge nicht gu, fonbern ©otteS Mitnbec unb Merfe an 
uns gefebehen "alle nur burd; ben (Glauben. SDarum müffen aber 
auch alle foldhe materielle flcifcbliche ©ebanfen l;ier fern bleiben, 
als trenn um beStoillen nun auch in unS ein neuer oerflärter, 
l)imml. 2eib gebilbet unb oorhanben fein muffe, toeil mir ben Seib 
febrifti im heil. 2lbcnbmabl effen. Sftein, mir müffen gang f<hli<ht 
unb einfach bleiben bei bem, maS bie heil. Schrift fagt: hier in 
biefem Sehen mobnt (EbriftuS burdi ben ©tauben in nuferen 
föergen, (Epbef. 3, 17; am jüngften Stage aber mirb (Er auch 
unfern Seib aus bem ©rabe aufermeclen unb oerflären. Meiler 
lehrt unb befennt unfer chriftl. ©taube nichts, als eine folche 
,,2luferftelmng beS QleifcbeS'' am jüngften Stage. Qm ©rabe 
aber liegt mabrlid) fein oerflärter Seib, fonbern nur ber alte, 
faule, oermefenbe ©rbenftaub. — 91 ur baS fei noch beigefügt, bafe 
Sutber unb bie alten Leiter gmar gänglid) fern finb oon ber Einnahme, 
baff jept fchou, mähreub uufereS seitlichen ©rbenlebenS, etmaS oon 
einem SluferftehnngSleibe in uns gesengt unb gepflanzt merbe; fie 
fagen aber mohl, bap baS h>eil. 2lbenbmal)l unS ein „ltnterpfanb" 
fei auch für eine Stuferftebung beS SeibeS, barum, mell ber §©rr 
unS im heil. 5lbenbmahl einerfeits su (Erben unb ©enoffen ber 
gangen Mrflärung unb £>errltcbfeit macht, bie in il;m bie menfdjl. 
iftatur erlangt h<*t, anbererfeitS aber, meil ber £>(Err im heil. 
Slbenbmahl unfern Munb, alfo ein ©lieb unfereS SeibeS, mürbigt, 
Merfgeug unb Organ gu fein für ben (Empfang ©eines heil. 
SeibeS unb Mutes." 2)aS. finb ungmeifelhaft mabre, bibltfche ©e^ 
banfen; mir bürfen aus benfelben nur feine falfcben, bloS auf 
Mrnunftibeen beruheuben ©dglüffe unb ©onfequengen gieben, fern 
bern mir müffen einfach babei bleiben: fo gemij} ber §(Ecr felbft 
einen mähren, menfeht. Seih bat angenommen unb gum ©enoffen 
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©einer £>errlichfeit gemacht, jo gemiß er biefen ©einen maßren 
Seib int t)dl Rbenbmahl uns gibt, unb jo gemiß ber §err endlich 
bie fyeil. ©acramente als leiblich fid;tbare Mittel gur Mittheilung 
feiner gunml. @uter gebraucht, fo gemiß berad)tet unb bermirft 
ber £Err alles £eibüc^©idj)tbare nid)t als etmaS an ftd; Unreines 
unb ÜnmürbigeS, fonbern er nimmt eS auf in ©einen $)ienft unb 
als Merfgeug ©einer Ehren. £>arum atfo haben mir gerabe in 
ben tyil. ©acramenten bie Söürgfchaft unb baS Unterpfanb, baß 
ber §Err auch unter gangem fid;tbar leibliches 3)afein bereinft ber* 
flären mirb gum Eefäß unb gur Mitgenoffenfchaft ©einer tyimtnl. 
§errlid)feit. 3)aS f ollen mir einfältiglich glauben, aber fein Mört* 
lein me^r, als fich Har unb fidler aus EotteS Mort bemeifen unb 
barlegen lägt. — . 

3) $om mürbigen Empfang beS ^eil. 2lbenbmahlS. 
Menn einerfeitS nur ber (Glaube allein eS ift, burdh ben mir 

fönnen felig merben, unb anbererfeitS ba?o heil. Rbenbmahl ein 
Enabenmittel ift, morin uns non ©eiten EotteS bie Vergebung 
ber ©ünben unb emige ©eiigfeit bargeboten unb mitgetheilt mirb, 
fo folgt gang einfach unb unmiberleglicb barauS, baß auch nur 
ber ©iaufie baS einzige Mittel ober bie einzige ^ebittgung auf 
©eile beS Mengen fein fann, baS t>eil. Slbenbma^l unb in ibm 
alle bimml. Filter recht unb mürbig gu empfangen. — 3)aS let)rt 
unfer lutl). Katechismus im legten ©ag bom heil. Slbenbmabl: 
„gaften unb leiblich jid) bereiten ift gmar eine feine 
äußerliche 3ud;t, aber ber ift red;t mürbig unb mohl* 
gefeßidt, ber ben (Glauben bat an biefe "Morte, für 
Euch gegeben unb oergoffen. Mer aber biefen Morte n 
nid;t glaubet ober gmeifelt, ber ift unmiirbig unb un* 
gefeiert, benn baS Mort „für euch" forbert eitel gläu* 
bige §ergen." 

gaffen mir in Kürge bie einzelnen §auptmahrheiten, bie inbiefem 
©dglußfag unfereS gangen lutl). Katechismus uns gelehrt merben. 

1) Meift ber Katechismus alles jenes bloS äußerliche, merf* 
heilige, mönd;ifche Mefen ab, mie eS gu SutberS 3^1 unb jegt in 
ber römifd;en Kirche getrieben mirb, meld;eS mit äugerlidhen ®uß* 
Übungen, gaften, Kafteien, Klofterleben u. bergl. ober aud) über* 
t;aupt mit allerlei äußerlichem leiblich fich bereiten unb ©chmüden 
ein Rerbienft ober Mohlgef allen bei feolt fich ermerben miu. Mer 
nur ein günflein ber biblifcßen Sehre bom (Glauben unb ber 
Rechtfertigung begriffen, ber muß ja berftegen, mie fo fdmurftradS 
eS gegen biefe Erunblegre beS Ebangelü ftreitet, mit folgen 
äußerlichen 23ußübungen, Enthaltung bon leiblidher ©peife, Ein* 
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Herren in Moflersellen, Baretten Kleibern ober Wönch^futten, 
Siofenfrans beten, Wallfahrten 2c. fid; ber Vergebung feiner Sün* 
ben mürbig ntad;en §u mollen. Wir follen begleichen aud; nid^t 
bem falfchen Wahn un<3 hieben, ber fd;on ntand;e3 mirflid) 
fromme ©emütl; getäufd;t unb oerblenbet hat, al<3 menn burd; 
fold;e<3 Saften, $afteien be£ gleifche^ u. bergt. ba3 gleifd; mirf* 
lieh gelobtet, bie Seele oon irbifc^en Gingen unb ©ebanfen ge¬ 
reinigt unb geheiligt unb baburch ftum Umgang mit ©ott unb 
SUtn ©enuß ber himmL ©Itter gefd;idt gemacht mürbe, baburch 
hat fid) fd;on mand;e3 rebltd;e §ers, ba£ um bte ©erechtigfeit, bie 
oor ©ott gilt, geeifert hat, Oerführen laffen, §ab unb ©ut §u 
oerfaffen, feinen irbifd;en $eruf nieberplegcn unb in ein Älofter 
fid; oerfd;ließen. 4)arum unterfd;eibe mohl, t. Sefer, erftlid) 
unb oor 2lÜem, ma£ St. $aulu3 fagt diönt. 8, 13: mirflid) 
ge tobtet fann ba3 gleifd; mit feinen ©efd;äften nur merben 
burd; ben heiligen ©eift, fo gemiß, aU überhaupt fein dftenfd; 
burch’ä ©efe£ unb feine eigenen Werfe gerecht unb felig merben 
fann, fonbern nur burd) bie Uraft ber göttl. ©nabe int ©lauben. 
SDarurn fann gemanb itt’s JUofter laufen ober faften unb feinen 
Seib fafteien, mie er miü, er behält boct) immer feine alte böfe 
9iatur, ba<o gleifd; mit feinen Süften in fid; unb an fid;, fo lange 
er nicht oon sJteuem geboren mirb amS bem heil. ©eift; bilbet fid; 
babei aber ber Wenfd; ein, burch jene felbftgemad)ten, äußerlichen 
Werfe etma3 fertig bringen ju fönnen, fo fann ihm ba3 tmd;ften<3 
baju helfen, fid) felbft §u betrügen, ein Wänteld;en über ba£ 
gleifd) ju Riehen, in felbftermählter ©eifilidüeit einl;ersugef)en, mie 
St. ^aulu£ fd^reibt, unb alfo ein red;ter ©teüSner unb §eud)ler 
oor ©ott unb Wcnfchen su loerben. Unter Solchen hat bertn ber 
Teufel red;t feine §auptfd;ule unb bie ärgften geinbe be3 ÄreujeS 
©hrifti. — SXber anbererfeitä follen mir aud; nterfen, baß unfer 
luth. $atedji3mu3 nicht gan§ unb atle£ gaften unb leiblid; fiep 
bereiten oermirft, fonbern fagt: e<S fei eine feine äuße rl id;e 
3 u d^> t. 3)amit beutet mu3 ber $atechi3mu3 ben regten ©ebrattd; 
ober Sftufcen be<o gaffend unb äußeren fid; 23ereiten3 an. ©3 ift 
theife „fein/' b. h- fd;ön, lieblich unb hetrlid;, menn mir un3 
unb unfere ©otte^bienfte aud; äußerlich auf 3 Söefte fd;müden unb 
bereiten, um ©ott unfere ©hrfurchtr Siebe unb greube su bemeifen, 
menn mir oor fein 2lngefid;t fomnten; theilä ift CfS eine ,„3u<ht," 
b. i. ein Mittel, ba3 gleifd; in feinen Schranfen s« halten, 
greilid) bag gleifd; tobten, un3 oor ©ott ber Vergebung ber 
Sünben mürbig ober fähig machen, mie bie diömifchen meinen, 
ba3 fann fold^e äußerliche Sucht nid^t; aber e3 mirb bem gleifd) 
manche $erfud)ung erfpart, feinen Süflen mirb gleichfam ber 
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günbftoff entgegen unb fern galten, beSgleidpen ber ©eift mirb 
butd) trbi[d;e i)inge nid;t in bet 2lubad)t gerftreut, befdpmert unb 
gefeffelt, ionbern er farm ftd; befio freiet gurn $imntel ergeben, 
je heiter mir Sillen, maS ber (ferbe angepört unb an bie Grbe uns 
erinnert, bei Seite tpun unb non mtS entfernen. Gin gaften gtt 
biefem 3^ec^ unb in ben ©reu gen, mte es biefer J$med n- 
forbert, empfiehlt bie peil. Schrift felbft unb pat auch bie Kircpe 
non SllterS per immer in Gpren gehalten, nur oerfiept fiep non 
felbft, bab es im redeten Sinn unb ©eift gefd;ef>en muff nid;t in 
ber falfcp römifdpdt, moncpifcpen Steife. Spricht bod; bie Scprift 
Mattp. 17, 2 t non einer böfen 2lrt, bie nic^t auSfapre, beim burcp 
Beten unb gaften, b. i. burcp ein fo ernfleS unb inbrünftigeS 
Inhalten im ©ebet £ag unb üJtacpt, mobei ber Menfcp oft felbft 
Speife unb £ranf oergibt ober mit Slbfid^t bei Seite fteflt, um 
fein ©ebet nicpt gu ftören ober gu unterbrechen. fDaffelbe fcpreibt 
St. fßauluS t. Gor. 7, 5 non anberen Gingen beS irbifdpen Be^ 
rufe unb .Sebent, bie man eine geitlang bei Seite felgen fotte, 
bab man gum ©ebet Mube pabe. llnb enblicp bie Stpoftelgefcpidpte 
ergäplt faft bei allen mistigeren Beranlaffungen ber apoftolifdpen 
3eit, bie ein ernftereS ©ebet um ©otte*o $ilfe unb Segen erfor* 
berten, ,,fie fafteten unb beteten/' 2)arum pielten aud) niele non 
unferen alten lutp. ©taubenSOätern ihre gafb unb Betrage, mo 
fie fid; gang in ipr Kämmerlein einfd)loffett, um ben £ag im um 
geftörteu ©ebet unb Umgang mit ©ott gu nerl;arren; beSgleidjen 
patten bie Heben Sitten bie feine Sitte, beS Sonntags früp ftcp 
ber Speife gu enthalten, menn fie gum peil. Slbenbmapl gingen, 
gemib nicpt in bem fd)änblid)en fapernaitifdpen ©ebanfen, bab 
Gprifti £eib unb Blut nicht in unferm Magen (in ben es fürinapr 
überhaupt nid;t pineinfommt) mit anberen irbifdpeu Speifen fid) 
oermengen tollte, ionbern nur in bem oben befdjriebenen Sinn, 
bab baS §erg bor bem ©enufj beS peil. 2lbenbmaplS nicpt burd) 
irbifcpe TDinge gerftreut ober gar burcp Gffen unb Printen träge 
unb unluftig gur 2lnba<pt merbc. gm gleichen Sinn lefen mir 
aud) ooit fielen ber frömmften unb größten Ktrcpenoäter beS 
brüten unb oterten gaprpunberts nacp Gprifto, bab fie baS ©e- 
räufcp großer Stabte, bie gerftreuungen irbifcper Berufsarbeiten 
unb äpnlicpeS auf eine geitlang gang oerlieben unb fiep in 
Höiiften unb Ginöben begaben, um ba gang ungeftört ipren ©eift 
in baS )Qimmlifcpe gu oerfenfen. £aS muffen mir gar mopl 
unterfd)eiben oon bem späteren gottlofen römtfepen Kloftermefen. 
2öir bürfen aber mopl jagen, ebenfo falfcp unb oerbammtid), mie 
biefeS lefctere, baS falfd) römifdye unb möncpifdje gaften ift, fo ift 
eS audp nicpt meniger ein 3eid;en ber groben Scpmäcpe beS 
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gangen ©ImftentbumS in nuferer gcit, baß mir heut gu £age gar 
nichts mehr oon einem tollen haften miffen, oon bem bod; aud) 
in ©otteS Sort unb in unferm lull), Katechismus gefdjrieben ift. 
3a, es ift baS gemi3 ein Seicht mie meit mir non bem ©ruft 
unb ber 3nbrunft beS ©ebetcS abgefommen finb, bie in früheren 
Seiten £age unb ©tunben lang, fern non ©peife unb £ranf, fid) 
in’s Kämmerlein oerfd)lo§, um fid) gang ber ©emeinfä)aft mit bem 
§©rrn l;iugugebcn. Sie manchmal, menn ich non ben beil. 
Slpofietn unb ihren ©emeinbeu baS (aS: „fie fafteten unb beteten/' 
mie manchmal höbe id) ba mit ©eufgen gebad)t, maS fiitb mir 
Kinber biefer legten Seit bod) für ein fraftlo'feS, elenbeS ©efd)led)t! 
Unb mie bünne unb fümmerlid) mitffen bic ©tröme göttl. ©nabe 
unb ©egenS über ber heutigen @l)rifienhcit merben, menn beS 
53eten<3 fo menig ift! Unb bod) läßt ficb and) hierin mit eigener 
©emalt unb Kraft nid;ts anberS machen unb am menigften märe 
geholfen mit einem gaften, baS nid)t auS bem %xkb beS ©elftes 
taute, fonbent aus eignem kennen unb Saufen. 

Sir föntten un<3 and) in biefem ©tüd bei ber (Erfahrung 
unterer ©dpoachheit nur ber göttl. ©nabe tröffen, bie in ben 
©d;mad)en mäd)tig ift unb barum auch in uns ©^machen oft baS 
rechte, große unb felige ^auptfaften fd)idt unb mirft, nemlid) bie 
Seiten beS ferneren KreugeS unb ber STrübfal, mo bie gange Seit 
bem bergen toirb „gallenbitter," mo man aud) feinet täglichen 
SBrobeS oft oergißt über beit tränen unb mau mit Reuten unb 
Sehllagen gu feinem ©ott ruft "Xag unb Sicht. Sohl unS, 
menn mir menigftenS oon biefem gaften nod) etmaS gu fagen miffen. 

Senn nun nufer luth- Katechismus 
2) lel;rt, alle Surbigfeit gum heil. Slbenbntahl flehe allein im 

©iauben, fo fagt er baS oor Slllem im ©egenfag gegen alle 
eigene ©ered)tigfeit unb Sürbigfeit beS 3Jtenfd)en. Slbgefehen 
oon bem groben ^arifäert'hum, baS burch eigne Kraft unb Serie 
miß oor ©ott befielen, ift nicht gu fagen, mie tief biefer eitle 
Sahn in jebem menfd)Iichen bergen fteeft, als müßte hoch irgenb* 
mie etmaS in uns fein, baS uns oor ©ott mürbig mad)e. 3)arum 
plagt unb quält fid) auch befonberS beim heil. Slbenbmahl baS 
igerg fo oft unb gern mit ben ©ebanfen, eS bitrfe bod) nid)t fo 
gang nadt, blo<§ unb leer oor ©ott Eintreten, eS müffe menigftenS 
erft ein red)teS Saß oon Üteue unb $uße ba fein, ehe man feine 
$anb nach fo h^en ©ütern, als ©hrifti Seib unb JBlut, im heil. 
silbenbmahl auSftreden bürfe, ober enbtid) baS £>erg mill fi<h 
fchmüden mit feinem eigenen ^Bitten unb flehen um ©nabe, mit 
allerlei frommen Führungen unb ©mpfinbungen unb meint, man 
fei tiic^t mürbig, baS l;eil. Stbenbmahi gu empfangen, menn man 
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nicht einen red)t fühlbaren ©inbrud non feiner hohen Vebeutung, 
non ber Stahe beg ^eilanbeg unb bem Stroft feiner ©nabe hübe, 
barum ntüffe man lieber nid;t zunt heil. Slbenbmahl gehen, menu 
bag £erz fall unb bürr fid; fühle, mie eg im täglichen ßeben 
Xeiber fo oft ber gad ift u. f. m. — Qn bem Sillen ift hoch nötl)ig 
SBahreg unb gatfd;eg zu unterfcheiben. 9Jtan foll freilid) Stiemanb 
rathen, mitten in ben 3erftteuungen beg irbifd;en Verufeg ober 
meltl. ©efedfehaft bin zu taufen §iim £ifd) beg £©rrn; fagt bod) 
auch ber heil- Slpofiel, ber SJlenfd^ prüfe fid; felbft, unb alfo 
effe er non biefem Vrob unb trinfe non biefem Kelch, unb bazu 
gehört gemijg ernfte ©ammtung unb Vorbereitung beg ©emüth^, 
ohne bie Stiemanb zum heil. Sibenbmahl geben foll. Slber babei 
mujg bod) immer bie Sebre unfereg Katechigntug red)t erfannt 
merben, bafj alle Söiirbigleit zum heil. SIbenbmaht einzig unb allein 
im (Glauben ftebt. ®aju mirb fchledjterbingg nichts non eigener 
£ugenb, ©d?önheit ober felbftgemacbter Bereitung erforbert; fon* 
berft bein &erz modele fein, mie eg miß, nod ber größten ©ünben, 
unlustig zu adern ©uten, arm, fall, bürr unb teer, fo baff bir 
fdjeinbar Sldeg fehlte, mag zu einem redeten Sehen in unb aug 
©ott gehört, eg gilt bod), mag unfer Katedjigmug fagt: mer ben 
©tauben bat an biefe SSortc, für eud) gegeben unb nergoffen, 
ber ift rec|t mürbig unb mohtgefd)idt. Unb biefer ©taube 
ift nach £ebr. 11, 1 nichts alg bie nadte, bürre 3unerfid)t beß, 
bag man hofft; bie nadte 3unerftd)t, bafj ©b^tfti Seib unb Vlut 
auch für bid) gegeben unb für bid) nergoffen finb, bid) zu ertöfen 
aug aden beirten ©ünben. 3U fold^er 3uoerfid)t gehört freilich 
auch Steue unb Vufje; aber bag Kennzeichen aufrichtiger Vujse 
finb nidht Sthränen unb fühlbare Führungen, fonbern gtünblicpe 
©rfenntnifj ader ©ünben nach ben 10 ©eboten, aufrichtiger §afe 
unb 21 bfeben mibet bie ©ünbe unb ^er^UChe^ Verlangen, non 
ihr log zu Eommen unb mit ©ott nerföhnt zu merben. 

£)arum fpricht ber §©rr Offenbarung Qoh. 22, 17: „2Ben 
bürftet, ber Eomme unb loer ba mÜl, ber nehme bag Söaffer beg 
Sebent umfonft." ®ag gilt fo ganz unb gut emd) ootn heiligen 
Slbenbmahl; fiehe nur zu, ob bu mat)rhaftig mit Ift aug bem 
Sebengbrünnlein fdjöpfen, bag bir im heit. Stbenbmahl gegeben ift, 
ob bu gerne rniltfl log unb rein merben non ad’ beinen ©ünben, 
auch oornemticb non ber Slrntuth, $)ürre unb Kälte beg §erzeng, 
bie bu an bir fpürft; fiehe zu, ob bu gern mißft ganz frei unb 
umfonft für ad7 beine ©ünben Vergebung, ©ereChtigfeit unb Sehen 
nehmen, aßein barum, meit ©htifti £eib unb Vlut auth für bid) 
gegeben unb nergoffen ift: mer fanit bid) bann abhatten, zum heil. 
Slbenbmahl zu gehen unb bir zuzueignen, mag ber §©rr bir geben 
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netnneft unb mabrl;aftig glaubft f bafs e£ auch für bidb gegeben 
ift. — 6o fönnen mir gar nicht tief unb feft genug unferen 
£>ergen ba3 einprägen unb oorftellen, baf} mir burd; nicht# fönnen 
felig unb barum aud; burcb nid)t^ mürbig merben, ba# tyil 
Hbenbmabt ober bie Vergebung ber 0ünben gu empfangen, al# 
nur baburdb, bafe mir recht glauben unb unfer §erg mit all7 feiner 
3uoerfidbt unb feinen ^roft fid; nur baran bängt, ma# mir fymr 
im l;eil. Slbenbmabl oon ©brifti Seib unb Vlut l;ören, unb ma# 
gu oerficbern unb gu oerfiegeln ba# l;eil. Slbenbma^l nur ba ift, 
„für bid; gegeben unb für bid) oergoffen." 

hiermit fcfyneibet unfer $ated;i#mu# ebenfo fräftig, mie alle# 
Vertrauen auf eigene 2Bürbigfeit, auch alle# fletngläubige 3<*Ben 
unb 3meifeln an ber göttl. ©nabe ab. Sludt) ba#"follen mir recht 
erfennen, bajg folcbe# Vergagen unb Vergmeifeln an ber Vergebung 
ber Sünben un# untüdbtig mad;t, biefelbe gu empfangen. sticht 
nur, baff e# ein Mangel be# ©lauben# ift, an ben boeb ©ott ein 
für allemal bie Vergebung ber 0ünben gefnüpft f)at, fonbern 
hinter ber 5fain#*9ftebe, bie ba# fleingläubige Menfdbenberg bi# 
beute fo gern mieberbolt: „meine Sünben finb größer, benn bafj 
fie mir fönnten oergeben merben," ftedft nid^t^ al# tbeil# ber 
$odbmutb, ber nid^t ber göttl. ©nabe allein alle ©bre geben mitt; 
tl;eil# bie ©elbftgerecbtigfeit, momit ba# £>erg meint, e#'müffebocb 
erft etma# oon eigener %ugenb haben, ober e# müffe erft feine 
©ünben irgenbmie gut machen, befebönigen, oerringent, ebe fie oer= 
geben merben fönnten. £)arum ift folcbe# fleingläubige 3^9en 
unb 3toeifeln an ber göttl. ©nabe aud; eine redete ©ünbe, e# ift 
eine fcbänblidbe Veleibigung unb Verachtung ber göttlichen Siebe, 
©nabe unb be# tbeuent Vlute# £)a# ift um fo nötiger 
3u erfennen, meil man e# oft oergifft unb benft, ba# fleinmütbige 
3agen an ber göttl. ©nabe fei eine £ugenb, ein 3^dben rechter 
Semutb unb Vujsfertigfeit. 3a, e# pflegt fidb freilich meiften# 
bann einguftellen, menn ein Menfdb gu recht tiefer unb oolter 
0ünbenbefenntnif$ gefommen ift, aber e# ift bodb eben nur eine 
grudjjt ber Vlinbbeit unb Verfel;rtbeit be# natürlidben Mengen* 
bergend, ba# bie ©rö^e ber göttl. ©nabe noch nicht mabrbaftig gu 
faffen unb gu glauben oermag. ©in# ift barum fo fünbtidb unb 
oerberblidb mie ba# anbere,' £ro| (b. i. fatfebe# Vertrauen auf 
eigene Äraft unb SBürbigfeit) unb Verzagtheit (b. i. Smeifel an 
ber ©nabe um ber eigenen Unmürbigfeit millen). Veibe# madbt 
un# gleich unmürbig unb ungefdbidt, bie göttliche ©nabe mie ba# 
heil. 'Slbenbmabl gu empfangen. — £)arum lafi un# in ©umma, 
l. Sefer, bei bem fdbönen, berrlid;en ©dblufj unferen $atedbi#mu# 
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bleiben: „2Ber bettfelbigen dBorten nicht glaubet (mag llrfacbe 
fein, melcbe ba mill), ber ift unmürbtg unb uttgefcbidt;' benn bie 
SBorte „für euch" forbern eitel (b. i. lauter, gan$ unb rollig) 
gläubige §er§en. Sonft mill ©ott nicht# für feine ©nabengaben, 
al# ein fo!<h’ eitel gläubige# §er§! £>arum allein bat er auch 
ba# beit. 21benbmabl geftiftet unb Oerorbnet; barum gibt ber £>@rr 
un# hier feinen Beib $u effen unb fein £Uut 51t trinfen unb oer* 
bei&t un# habet mit fo tbeuern, gemiffen Söorten: „für eud; ge¬ 
geben unb oergoffen;" bamit mir ja nicht baran jtreifeln, fonbern 
feft glauben unb an biefe dBorte uns halten follen. dticbt# anbere# 
fud)ett unb forbern biefe SSorte aber bei bir, al# bein gan^e# 
£er^, bamit e# biefem einzigen feligmad;enbeu £roft fid) bingebe, 
fi<h, im Beben unb Sterben ganj barauf baue unb grünbe. 
Solchen Glauben in un# §u milden, ift ber einzige 3>med ber heil. 
Sacramente. 

dftit all’ beut oorftebenb ©efagten ftimmt gan$ bie ©rmabu* 
ung be# Ixtl- 21ppftel# I. Gor. 11, 28 überein: „$)er dttenfcb 
prüfe ficb felbft, unb alfo effe er von biefem Sörob unbtrinfeoon 
biefem belebe." BBir follen un# prüfen, um inne 51t merben, ob 
mir gefchidt unb mürbig ftnb, ba# beil. dlhenbmahl ^u empfangen, 
©egenftanb fotd)er Selbflprüfung mufj alfo bei un# fein: 1) $u 
leben, ob mir in einem Stanb redeten ©lauben# fiepen, mie 
er jum Empfang be# l;eil. Blbeubmahl# nötpig ift unb 2) ba jum 
(Glauben auch reddfebaffene diene unb JtBufte uötbig ift, fo haben 
mir infonberlteit unfer gangem §erj unb Beben nach ben 10 ©e* 
boten 51t prüfen, um nufere Süubeu immer grüitblidter ju erfen* 
nett unb befonber# and; jufehen, ob niept irgenbmo ein heimlicher 
Sünbenftrid, eine Biebling#fünbe, ein mutbmillige# $3ebarrett in 
biefer ober jener Sitube fich finbe, ba# tut*? unfähig macht, bie 
Vergebung unferer Sünben §u empfangen. — gn biefem Sinne 
macht un# bie f?eiL Schrift dfiattp. F> unb 6 auch bie ^erföbnung 
mit nuferen geinben jur ftrengen Pflicht, ehe mir §um Slltar 
fontmen. dltcpt al# menn biefeä ein gut SBerl märe, mit beut mir 
un# ber göttl. ©nabe mürbig machen tonnten ober füllten, fonbern 
bie Sßerfönltdhfeit unb Vergebung, bie mir gegen nufere geinbe 
üben follen, ift bie gruebt unb ba# unerläfjlidje Ä'eunjeidhen eigner 
Sünbenerdenntnifj, Jöufje unb ©ebrofyenbeit be# bergen#, barum 
alfo ift feine Vergebung ber Sünben für un# bei ©ott möglich, 
fo lange mir noch nicht oort §er$eu unfern geinben oergeben. — 

3)tucf Don (£. Sölocfytnamt it. <£o^n in 2)re§beit. 
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